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Ein gelichnisse.

Ich han veraumen ein schricklich mere,

Daz ein vil richer herre were,

Der lebte n&ch sinem willen gar

16970 Werltlich mer denne sehzic jar.

Do wart er siech. Nu wart gesant

Nach einem priester sa zehant.

Der kam und horte sine bihte,

Die machte der sieche im selber iihte

Wio Und sprach: Solte ich von anegenge

Iu bihten, herre, daz wer ze lenge,

Swaz ich von jugent her han getan:

Ich wil werden ein geistlich man.

Na tuot mir ein kappen an,

16980 So wirde ich heilie, da vur ichz han!"

Ein kappe wart im an gezogen,

Do kam der tiufel dar geflogen.

tjberscbrift — BU Ein merlein m Daz ist von einem aiechen

der wolte niht peihten E Von ainem der peicht vnd inUnieh wolt

werden o Von einem reichn h'ren ein mere Der wart ein spater

kuttenere a fehlt Jp. 16967 schreeklich oBU. 16970 Wer-
lieh E. me U. 16971 er fehlt B. Nu] do B yme U. 16972

so apU san J sam o son B. 16975 ich fehlt m. an gende o

Do sprach ich von ang. B. 16976 wiird J. lange o. Vch b.

hern were zu langen B. 16977 Baa ap. her fehlt mp. han her o.

id jogint bit herre ban B. 16978 wil werden] wird in. geiat-

licher mU. 16979 eine B. kappe U. 16980 wOrde JB. dar

vor BU. ich iz B.

Hugo v. Trimberg, Der Rentier. Bd. III. 1
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Do er sine friunde tim in sack sitzen,

Er greif im an die kappen spitzen

16985 Und spraeh. „Juch, wie ein speter raiinich!

Sblte mir den klosterwete tiinich

Versteln, daz wer mir immer zorn!

Ich ban ir wenic noch verlora,

Die weder riuwe noch andaht heten

16990 Und sich verbnrgen in klosterweten

:

Also hoffe ich vinde minen knappen

Vil schier in dirre goukel kappen".

Nach der rede der man verscbiet,

Des sele muotwillic leben verriet.

16996 Tiufel und helle weren enwiht,

Were eigen wille uf erden niht.

Swer minner verrihten wolte

Des landes denne im bevolhen were,

Der tete niht anders denne er solte

17000 Und were got und der werlde niht swere.

Da kristen gelonbe sich hat erhaben,

Da wirt er leider ouch schier begraben

:

Daz ist in schuolen und in koeren:

Die wil lazheit und kriec zestoeren,

16983 sine frevnt BU. pey im mil im in E. sach vmb in o.

16984 die] der BU. kutten o. 16985 Er o. Juch fehlt m ach

,TU. wie] welich JBU. spater nip. 16986 dero p der BD fehlt

J. 16987 ymer mir o. 16989 druwe noch ere h. BU. 16990

eblost
1 wete m. 16991 Ala B. ich ich E. vinden mpB z,u

finden U. 16992 dker pJU der aoB. goukel] closter p. 16993

redden U. virsicht B. 16995 ewiht m ein wicht BU. 16996

eygener a. 16997—17000 fehlen J. Der p. nimrn' moB. 16998

f. umgestellt in EmopPU. Dem land o. denne] dem land o daz F des

U. enpfolhen E. 16999 fehlt B. niht fehlt p. Dan er zii rechte

sulde FU. 17000 Der F. wflre fehlt B. und fehlt B noch FU.

ewerlde B, niht swere] vnmar m. 17001 glauben JB. derhaben

p. glauben wart derhaben a. 17002 ouch fehlt J. audi leid

EBU. schier fehlt p wid' a. 17003 ist fehlt o. 17004 vil B.

atflren o.



— 3 —
17005 Sit znht, kunst nnd gehorsam

An beiden beinea sint wordea lam.

Swenne die wurzeln in der erden

Ditrre suit, daz denne werden

Griiene este und obez fif dem bourne,

17010 Des geloubte ich niat ia eiaem troume.

Gtetriawer friande lere

Bringet beidiu guot and 6re.

„Swer einem menschen unreht tuot,

Vil Ihiten drouwet sra herter mnot"

:

nolo Meister Senec& schribet daz,

Da von merket ez deste baz

Und merket wie na diu werlt ste"

Und wer den wee gein himel ge!

Swer rente volget der heiligen schrift,

17020 Dem ist juden und heiden gift

Und baser kristea valsch geliippe

Swacher denne daz sunnen gestuppe.

Zolner, gebure and arme vischer

Waren unser erste prediger,

17025 Die bewerten unsers herren lere

Und verguzzen ir blaot ia sin ere

:

17005 Vnd p. chunst zuht mBU. 17006 In E Zfi a. worden
fehlt J. 17007 So p. wurtze m. 17008 daz] vnde ao. Darauf

folgen in B 17059—62. 17009 und obez] oben J. den baumen a.

17010 glaube apB gleube U en gelaube E. in einem] eym U. In BU
folgen Nu sollen wir abir forbaz renne Vnde vnsern hern baz irkenne

(bekennen U). 17011-17375 fehlen J. 17012 Pringent opU.

beidiu fehlt aop. gute frumen ao frvmen Ep. 17013 eim BF.

17014 droet E. lute drenckit BFU. harter U berten p. 17016

dester amo desta U, 17017 nu fehlt E. nu wie U. 17020

Den E. sint U. ein gift m vergifft U. heiden gift fehlt o.

17021 feltsche U falachlich F bose p. gelipp B. 17022

Swechir B. ein F der U. sunne a sunne m. stvppe E. 17023

arme fehlt a. arm gepawr vnd vischer o. 17024 vneers B.

ersten EpB. 17025 beweren U. 17026 auch ir mBF. dorch BU.

sein
1 amo.

1*
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So suin noch kumen glichsener,

HOcMertiger und gitiger,

Zouberer, goukeler, trugener,

17030 Krieger, twinger, liigener,

Smeicber, valsche prediger

Und aller untugent nachvolger,

Die mit des endekristes lere

Der werlde vil beginnent verkere,

17085 Sit wir alle nach £ren streben.

Swer sin sele und ewigez leben

Um irdisch guot and ere wil geben,

Der solte ob alien liuten sweben

Als ob der erden der sunnen schin:

17040 Wenne ez wiirde im getrenket in

Von dem ersten anebllcke

Des tiufels, swenne in sin stricke

Sin araiu sele gevangen were

Der gotes liebe ie was unmere.

17045 Irdisch gaot und irdisch ere

Stent gein der heiligen schrifte lfire

Als der durch einen sliemen siht.

Swaz wir hceren, sebe wir des nilit,

Daz muoz vil guote geziuge nan,

17027 nach a nu m. 17028 Hoffartig' B. girgir BFU.
17029 vnde gaukeler B. Ze&berer geuckelir F. vnd trugener pBD
vn lttgenere F. 17030 Trieger EmoBFU. drtigenere P. 17031

Smeichelir FU. valsch
1 EF feltsche U. 17032 d&gint FU. folgir

B. 17033 mit] sint F. ant' Christ m endia cristes B. leren EaopBU.

17034 feblt o. vil fehlt B. beginnen] wollint FU. beginnen vil p.

verkeren EamFU bekern B. 17035 Vnd p. 17036 und] vm BU.

ewig F. 17037 Vnde BFU. wolt m. 17038 vbir BFU. alle

lude B. 17039 vff F uber IT. erd der sunne m. 17040 im]

yn p. 17042 so p. eeinera mo sime FU. 17043 Em a. 17044

was waz B. 17046 Stat oF. 17047 eine B. sliemen] schimel

o sonne B fleme F. 17048 Daz op. sehen aoBF vnde

aeb.in FU. wir fehlt BFU. daz p. 17049 gezevgen Eo.



17060 Sol manz niht han viir einen wan

:

Der geziuge din schrift hat vil,

Den man schiere niht geloubeii wil,

Sit fraz
t
hfichfart mid gitikeit

So gar nu h&nt die kristenheit

17055 Verkert and under sich gezogen,

Daz manic guot mensche wirt betrogen.

Geistlich leben gar ane getiusche,

In slehter einvelte, sinnic, kiusche,

1st himelvar in engel giiete

:

17060 Wol im, swem got hat sin gemiiete

Mit rehter andaht an sich gezogen,

Daz in din werlt niht hat betrogen!

Wenne adei, zuht, kunst, wihe, kiusche

Dient allez na der werlde getiusche.

17065 Ich merke daz allerhande kiinste

YU mere sich nach der werlde gttnste

Brechent denne nach gotes lere:

Daz machent zwei wort, gaot und ere:

Diu fande wir bi gote ewiclichen

17070 Und verliesen si hie jemerlichen

Durch manic jemerlieh geblerre,

17050 man ez op man EB. niht fehlt o. habn amo. man
B. 17051 gezewgen o. d' schrift E die beilge acbrift BFU.

17052 Bern a. geleiibin P. 17053 Neyt a, girkeit BFU. 17054

hat op. 17055 vnder sich] ander an sich F. 17056 guot fehlt

F. im wirt P nu wirt U. 17058 An a 1st B Ir V. rent' E
slecht U. ainfalt oF erueldige BU. vnd kusche U. 17059 hymel

vor U hiemel F. 17060 swem] dem Eap der FU. got] gar BFU.

17C61 hat gezogen p. 17063 Von B. edel chunst xuht ra edil

kfinst B. adel kunst vnde klische FU. 17064 Sint ap Dienent oF.

all o. nu fehlt B iu o. allir der werlde B. 17066 me FU.

17067 Prichet m Brachin B Brochin F Stellent IT. wan F.

17068 machet pF. guot fehlt BFU. 17069 viinden amopU finden

BF. ewiehleiche moBF. 17070 iamerleiche m iamerlieh op vil

(e B) ienVlich (jemerlichen U) BFU. 17071 wertlich P wenat-

lich U.
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Daz von dem hirael una ziuhet verre:

Weime sunden tegelich emzikeit

Bringet uns in ein gewonheit,

17075 Daz wir siinde viir siinde niht haben

Und in eina zwifels troste draben.

Diabe ist ein behendikeit,

Untriuwe ist verstandenheit,

Rouben ist ruom und degenheit,

17080 Unkiusche ist ere and hiibescheit,

Gitikeit ist bescheidenheit,

Luoder ist rilich wirdikeit,

Hochfart hat manic iimmekleit

In dem si valsche minne treit,

17085 Zorn ist menlich frumekeit,

Nit und haz ist senftikeit,

Unkust und Talsch ist groz wisheit,

Lazheit tuot niur ir selber leit,

Boese wort und freidikeit

17090 Ist schimpflich gesellikeit;

Glichsenheit ist heiiikeit,

Diu ir aller insigel treit.

len ban veraamen und ist mir leit,

Daz werltlich bcese kundikeit

17096 So gar awinde nu widerleit

17072 dem fehlt pBFU. 17073 Denne a. sande BFU. ein-

zikeit p TnmeSekeit B mOfiekeit FU. 17074 Pringent opU.

17076 in] oft' p. 17077 Deuf m Dyebe a Dttbede FU. ein

fehlt a. bescheidenheit FU- 17078 vnu'standenhait m. 17079

fehlt BFU. Raube p. 17081 Girkeit BFU. gereehtekeit FU.

17082 fehlt F. reychlich aoBU. 17083 manigen vmblait o.

17084 fehlt F. den p. sich o. feltsche U. tregt o. 17085

manlich o menschlich EF. frefcdekeit F. 17086 Neit iat haz vnd

senftikeit E. 17087 Vnkewsch oU. 17088 niur fehlt FU.

17089 frettdekeit FU. Darauf folgt in F Glifiinheit vnde falscheifc.

17090 schimlich a. geselliclicheit EU. 17091 fehlt F. Glifiheit

B. salichaifc m. 17092 ingeaigel pBFU. 17093 und] daz o.

17095 gar fehlt F. geswiude p.
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Einveltiger lere gerehtikeit,

Daz die, die hohe meister waren

Vor drizic oder vor vierzic jaren,

Bi dirre werlde ni&t entohten

17100 Ob si na lebten unde mohten

Ix kunst viir bringen alse do.

Nu sprechet alle: „Fro herre, fro!"

Daz na so wise liute sint,

Daz si gein gotes liebe sint blint

17105 Und so witzie an bcesen fiinden!

Sol ich iu die warheit ktinden:

Alsus wirt diu werlt verkert,

Biz daz der kumt der valscheit lert

Und alles valsches ein meister ist:

niio Daz ist des tiufels sun der endekrist,

Des vorboten gent nu heimlich

Und werdent schier gen offenlich

Ane alie vorhte in der kristenheite

:

Got gebe daz ich sin niht erbeite!

17115 Kristen geloube sich sere doch trentiet

Swa ein orden den andera bennet,

Swa man ze priestern wihet kint,

Swa geistiich liate freinlieh sint;

SwS, der pfaffe sol pflegen pfarre,

17120 Der selber eia affe ist und ein narre

;

17096 Einfeldige F. 17097 Daz da die hoffartige (hoffertigin

F hoffertige U) mBFU. 17098 vor fehlt E. 17099 diaer oFU der

a. tochten o. 17100 mi] noch m. lopten U. 17101 viir bringen]

vollebringen p vollen brenge BFU pringen m. 17102 Fr6 fehlt o.

17104 gein fehlt U. 17105 also F. 17108 iu fehlt oBFU. 17107

Also am. 17108 Erstes der] er EU fehlt BF. felUchoit V. 17109

feltsches U. 17110 der fehlt am vnde B. 17111 fttrpoten o.

heymlichn a. 1711*2 schier} balde U- gen] gar mo. gent schier p.

offenlichn a. 17114 iht mo. d' beyte ap in beide BFU. 17115

schier E. doch] auch p fehlt EoBU. aetrenet E krenckit BFU.

17116 orde p. dera FU. awenckit BFU. 17117 priest* amo. machit

BFU. 17118 freiflchlicb p fleischlicb BFU. 17119 parre B.

17120 selbe aB. ein affe ist] ist affe E.
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Swa man die rnachet ze prelaten,

Die weder gehelfen noch geraten

Kttnnen den die under in sint:

Da wirt scnier unser gelonbe blint,

1712a Und swa man die siht velschen ir leben

Die uns guot bilde solten geben.

Manic e leider wirt gemacht,

Die gitikeit hat zesamen brant.

Got gebe, daz sich in ^eistlich leben

17130 Alle klosterliute wol han begeben

In stiezer andaht williclich,

An koufmaus liste heimiich!

Swa Almuosen ruom oder koufman wirt,

Da frouwet sich der belle wirt

:

17135 Swer anders tamplich ez verzert

Niht als diu heilige schrift in lert,

Der bite unsern herren alle tage,

Daz er die raissetat im vertrage

Und in gebezzer an sinem leben,

17140 Swenne er sin bluot verzert nneben.

Pfaffen, oblei und kloster ampt

Habent ofte manige sele verdampt.

Swer win ze sere mit wazzer mischet,

Kraft und hitze im scbier entwischet

;

17146 Geistlich tugent noeh e erlischet,

Swer werltlich unzuht in si drischet.

17122 oder U. 17123 denn o. under] wider m. 17124 sere

BFU. 17125 swa fehlt o. sicht fleisclich leben BFU. 17128 gir-

keit BU. zesamen hat EpB. 17129 sie a. in] ein B. 17130

haben inpB. gegeben a geben mo ergeben U. 17131 williklichn

a. 17132 In aB. listen heymlichen a. 17133 almUse FU. vn F.

17134 gefreuwet E. hellen U. 17135 ez] doch a fehlt B. ez anders

tumplich o. 17137 Des o. 17139 peffier oF. sime FU. 17140

giit o. mede virzert F. uneben] mit wiben B. verzert sin blut niht

eben p. 17141 obe leien B. und fehlt B. 17142 Hant FU. dicke

BFU. 17144 virlisehit F. 17145 f. umgeatellt in F. d'lischet amp
virliechit BFU. 17146 welt o. zocb B cxttcht FU tugent o. si]

sich Ep.
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Ein ieglich miinze bceser wirt,

So man dem silber ie neber schirt:

Em ieglich orden ie mer verdirbet,

17150 So der alten ie mere erstirbet

Die mit trinwen in habent behalten

;

Heiz wazzer ane fiur beginnet kalten.

HSchfart, ait nnd gitikeit

Tuont klosterliuten manic leit,

niw Die zorn, unkiasche, fraz und lazheit

Nie brahten in soget&n hertikeit.

Swer n&cn gotes minne wil werben,

Der laze die werlt in ime sterben;

Tuot er des niht, so bichet er naz.

17160 Got siner minner nie vergaz,

Er machet si florin flzen and inne

:

Ie lenger ie lieber ist sin minne.

Almuosen nert manigen ubeln man,

Der liebe ze gote nie gewan:

17165 Die sint ungehorsam iren prelaten,

Ala ie und ie die ubeln t&ten.

Daz her Dathan und her Abyron
Wider Moysen und Aaron
Muderten, des engulten san

17170 Vierzehen tiisent und abtzic man,

17147 yettiich o. miinze je (ee U) FU. beBir P. 17148 nah1

mFU. 17149 yettlich o. me BFU. 17150 me BFU, d'atirbet ap
stirbet moU 17151 in] ye V. yn mit truwen p. hant FU. 17152

ane fiur fehlt U. beginnet B. 17153 nit fehlt BFU. girkeit BFU.
17154 manic] grozz m. 17155 fraz fehlt Eo. Nit zorn vnkuseh vnde
frafikeit B Nyfc zorn haz fraz vnkiiaeh laseheit F Nydt fraifi zorn

vnkusche ? lafiheit U. 17156 Sie aB. Bracht (Brachten U) sie

FU. solich mop solches a so groz F. h'rtzen leyt aU hertzelaife

opBF. 17157 minne] willen a. well m. 17158 sterben] ir sterbin

F. 17159 daz o. naz] vafz oF. 17160 sin B. rayfie F mynnen
U. 17161 mebt a frum BFU. vz B. ynnen amoBFU. 17163

Almuse BU. ernert o. bosen U. 17166 bosen U. 17167 Alz m,

datham B. 17168 hern {her U) moises BFU. h'er aaron U. 17169

Murmurten m Miirmilten FU. sam oBU. 17170 Vierzig oU
Fonfftzig F. acht himairt B.
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Die da von ir leben verlurn

Und ewigen tot viir leben kurn.

Unserm herren ein leo gehorsam was

Und ein euel, der vor dem lewen genas,

17175 Do si zw&n muosten einer liche

Eine gauze naht hueten: wie ungeliche

1st in zwein des menschen rauot,

Daz wider sinen prelaten tuot!

Swer dise rede baz wil suochen,

17180 Der vindet si in der kiinige buochen

Sch6ne geschriben in dem dritten,

Snochet er ez mit flize mitten.

Swa glichsenheit mit gitikeit

Kloater kleider an ir treit,

17185 Da wart valseheit nie sS gr6z

Diz leben si wol ir genoz:

Des hat uns war urkttnde geben

Keiser Heinrich, der sin leben

Hat veriorn von emem man,

17190 Der geistlich gewant truoc an

Und dnrch grimme gitikeit

Im vergap mit glichsenheit.

Ez waren ie gaote und libel liute

Of erden, also vinde wir ouch hinte:

I7ia5 Doch siilt ir wizzen daz sogetan moi't

Von Adam her nie wart gehort.

Wenne almuosen und gitikeit

*

17171 von fehlt BFU. 17172 erchuren mU. 17173 Vnsern

B. lewe opFU. 17174 Und fehlt B. der fehlt oU. leo am.

17175 zwai m. ein' licbte B eynerlich U ein drechtliche F. 17176

hueten] wachn a sten FU fehlt B. gleich o. 17177 1st inczwey

B. der m. 17178 sin B. 17182 erz E er sie BFU es er a. in

mitten p. 17183 girkeit BFU. 17184 Clostir cleit F. ir fehlt Ep
yme p. 17185 wt B. feltscheifc U. 17186 Das aBFU. 17187

gegebiu FU. 17189 eime F. 17191 Der o. Vnd aiich durch sine F.

girkeit BFU. 17193 bose U. 17194 als aoBFU. vinden aopBFTJ.

ouch] uoch o felilt U. 17195 stillen wir o. solich mop soldi* a.

17196 her fehlt B mit (bifi U) her FU. 17197 girkeit BFU
gleisaenhait ra.
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Taont tmbilde ia der kristenheit.

GHchsenheit deckemantel

17200 Hat so manigerleie wantel,

Daz nieman weiz an wen er sich

Mac lazen: daz ist jemerlich.

"Wblte ich. mia has verkonfen,

S5 kemen z»o mir gelonfen

i72t& Miner friunde ein niichel teil

:

G&be unser herre mir daz heil

Daz ich ez koufea solte,

Ir einer mir aikt wolte

Helfen mit zwein iinzen

:

17210 Und sblte ich immer kltinzen,

Irs gaotes geben si mir niht.

Swer sich triuwen d& versiht

Da unkust lit verborgen,

Der sol niht vil uz borgen

17216 tff unbekanter friunde triuwe,

Daz in sin borgen iht geriawe.

Getriuwe friaade, versaochtia swert

Siat in nceten goides wert.

Grnnfcfrinnde, pfuntfriande sint leider t6t,

17220 Mantfriaat mit friande nock izzet brot

Uad ist mit worten tischgeselle

In des friandes herzea sweile.

17198 unbilde] wuad' E. 17199 f. umgestellt in E. deekeii

(dencken o) mantel amo hat dickin mantel F. 17200 So hat B Vn
hat so E. mantel U. Vnd hat aiich so manigin wantel P. 17201

wem B. 17202 Sol o. gelaBen BFU. 17203 Solt ap. virkeiffen

B. 17204 chamen m. 17206 Gebe abir F. aber mir U. 17207

ez fehlt m eina BFU". keuffin FU. 17209 Gehelffen U. 17210

glvnczen BFD. 17211 in geben B. 17212 da treuwe E. 17213

vnkanst FU. Hgt o ist BFU. virdorbra F. 17214 fehlt B, in sal

FU. 17215 vnbekante FU. fremdir B fremde U. 17216 sorge a.

niht E fehlt U. beruwe BFU. 17217 vnd vers. U. 17218 za F.

geltis B. 17219 Giit frewnt o. pfunt pfrunde p hunt frunde B
fehlt o. 17220 Muntfrevnde EpF Kant frewnde a. mit friunde

noch] noch frunde B. ezzet E. yffiet noch o efiint nii leider F.

17222 hertzen freundes mopBFU.
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Nie wart geleit ze friundes gemache,

Swie vil er schimpfe, swie vil er lache,

17225 Geblueraet friunt mit zucker munde

Treit ofte gallen in herzen grunde.

Der tiufel kan vil sunders machen

Under valscher triuwe deckelachen.

Swer mit sorgen lebet uf erden,

17230 Sol dem sins lebens nimraer werden

Denne swinde gedanke uf irdisch guot,

S6 ist sin sele niht wol behuot

Und hat sin lip doch ungemach.

Nu merket waz ein lerer sprach:

17235 „Ghr6z ere betriuget manigen man,

Daz er niht wol bedenken kan

Waz er si und waz er were

It! denne sin muoter in gebere,

Und wie sin lip gestalt mtieze werden

17240 Of der bare und in der erden;"

Swer diz kbnde bedenken eben,

Der endbrfte niht sere nach eren streben

Und nach guote, als ob er nimmer

Solte ersterben. und leben immer.

17245 Ein vole ist hofetiuscher genant,

Daz bi dem pSbste ist wol bekant,

Da man billicher gerehtikeit

17223 Die a. gelactat FU. 17224 schimpfe vnd (od' p) ge-

lach Ep. 17225 frewde o. 17226 Tregt o. dicke BFU. gall im

U. hertze F. 17228 Vn E Jnder a. falschen mBF feltseher U.

trewn mpFU. dische lachin V. 17229 Vnd F. lebe B. 17230

lehens BF. mill' a nicht mex p. 17231 Wenne aBF. gedenke aBFQ
gedancken vnd o. 17232 in ist F. 17235 petaubet o brengifc

BFU. manchem U. 17236 gedenken aoBFU. 17237 ez E.

odir BFU. ez E. werde B. 17239 f. nmgestellt F. wie fehlt

BFU, 17240 die U. barin FU. vnd dan U. auf oF. die U.

17241 daz mBU die a. ktode daz F. 17242 dorfft mop. 17243

als] recht U. ob fehlt B. 17244 dersterben p. 17245 sint p.

17246 bi fehlt E. den babisten B. erchant mp.
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Fiinde und slehte einveltikeit.

Hofetiuscher sint iibel liute,

1725G Der wir leider vil habea Mute:

Wenne swer ze hofe tiusehen kan,

Der effet manigen einveltigen man.

Des wirt ir maniger schone enpfangen,

Dem man baz giinde er were erhangen

17255 Denne daz er ofte im selber liuget

Und manigen einveltigen man betriuget.

Swer mit siinden guot erwirbet

Und an der sele da inite verdirbet,

Der hat zwirunt iibel gevara :

17260 Swer sich da ror kan bewarn,

Der ist selic, wenne diz Ieben

1st kurze Mat nf erden uns geben.

Swer 6 der zit wil wesen flucke,

Verdirbet der niht, der hat geliicke:

17265 Swer aber volget der wisen lere,

Der gewinnet e iriunde, guot und ere

Denne jener, den diinket er si flucke

Und sick let an valsch geliicke.

Gedanke und ougen die sint snel,

17270 Geliicke daz ist sinwel

Und belibet niht an einer Stat:

17248 ainualtichait mB. 17249 boz mU. 17250 vil leider a.

han E. Der ma vil leidir (leidir fehlt U) vindit (vil findit leider F)

"hute BFU. 17251 Wenne fehlt BFU. 17252 afi't m ist o.

manigem o. 17253 ir fehlt E. 17254 Den B. daz er F. d' hagen

a. 17255 selber ym dicke B selbir dicke jme FU. luge F. 17256

man] nu U. trewget o bedroge F. 17257 der wirbet ap. 17258

selen BD. dar mit U. damit an der aele p. 172G0 daruor U
U do von B. 17261 das a. 17262 kortair B. erd m. vna off

exden p. Vff erdin gar kiirtz ist gegebin FU. '17263 e der zit] be-

zide B bezyten. F ee zyden U. werden Ea. 17264 der] so F. gut

gelucke p. 17265—68 fehlen FU. 17266 % fehlt B. D' gewinnet
frevnde gvt vnd ere eE. 17267 ienen p. den fehlt B. der B.

17268 lefiit an falschis B. 17269 Gedencke BFU. augblicke B. die

fehlt B. 17270 einbel Emo sinebel p sine wel a senwel B aene-

wel F senuwel U. 17271 Daz F.
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Des triuget maiiigen man sin rat.

Einer uf stiget, den wil ez riche,

Der ander nider siget; dem wil ez entwiche,

1727a Jener sitzet uf dem rade : wer konde ira geliche ?

THrre muoz in der aschen baden jemerliche.

Diz rat betriuget uns alsus,

Wenne ez ist wilder denne ein fahs.

Warte ich sin hie, so ist ez dort,

17280 Hiure vinde ich niht, da vert lac hort.

Ez goukelt mit uns alien,

Die nu vil hohe schallen:

Swenne ez beginnet vallen,

Der honic wirt ze gallen.

17285 Wizzet er ist ein selic man,

Der mit gednlt getragen kan

Yalsch geliickes friSuden spil,

Wenne nieman weiz ze welhem zil

Sin froude loafe, wie lange si wer :

17290 Der hitite rich ist and gar ahper,

Des lip ist morgen ein stinkendez as,

Swie schoene, swie rich, swie stare er was.

17272 rat] dat BF. 17273 Der p. seyet vft' U. den] vnde B.

wil er reichen m wil ez mache riche EaoB macht ez (er F) riche

(richen U) pFU. 17274 ander fehlt Ep. nid' steiget EoF stiget

nyeder U. den o. ez] said m selde p Balden o die selde a. wila

E. entwichen EamoBU. 17275 Ein' BFU. ainem rad o daz rat F.

solde U. im] de B dem U. geliche EamoBU, wem solt der gelichin

F. Wer kunde dem off dem rade gelich p. 17276 Di£' aoBU. eschen'

BFU. byde B beyden U btibin F. jemerlichen U. vnd lebet yemer-

leichen (iam'lichn mo) amoB. Dirre badet in der aschen iemerlich p.

17277 Des B Daz FD Weyser a. bedttdit F. 17278 wilder ist o.

der fahs FD. 17279 f. umgestelit in BFU. 17280 dan U. ferat FU.

17282 f. fehlen in BU, eind umgestelit in F. vil] so F. hohe hie E.

17283 Wem F. So p. 17284 Daz p. honic E. (17285—408 X)

17285 der o. aiiliger o wieser BFU. 17286 v'tragen mF. 17287

Falseh dariiber ea von sp&terer Hand, X Falsches opBF Feltschea U.

gelficke F gaukela E gelustes ap. 17289 freuden X. Sin
1 frauden

m Ein freuden a. er m. 17290 Wer ap. hewr mF. iat riche pBFU.

17291 mora XbFU. stinketz a atinchent m stincken B. 17292 wie

starg wie rich B. Wie retch wie echon wie ahp er waz m.
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Mohte ere, gnot, friunde oder gunst,

Gewalt, kraft, schcene, adel oder kunst

17995 Bern menschen stete froade geben,

So mohte wir gerne uf erden Ieben.

Manic knast, diu wilent was geneme,

Diu ist nn worden widerzeme:

So gent mi fremde kiinste her viir,

17300 Die nie gewnnnen offen tiir

:

Sint die bezzer denne die alteit,

So sol man gerne si behalten.

Swer der warheit aber geloubet,

So werdent aller liute houbet

I730o Von nittwen mosten mer betonbet,

Swenne der trinker wol gestoubet,

Denne von reinem virnem wine.

Bech, mergel, schimel bringet pine:

Sam taont die, die niht gereht

17810 Sint and niht in gotes liebe sleht.

Swer nach sinem sinne wil

Die bibeln lesen, der vindet vil

Dinges, daz fleischlichem sinne

1729S—97 fehlen o. gvte E od' gut Xa. ere guot] icb peniig

F. freude pB. Mochte gude freude o. g. U. 17294- echcene] schande

U. adil schone B. edel vn kvnet E. 17295 Den a. 17296 mohte

XBFU solt m. 17297 din fehlt EFtT. hie vor BFU. gar gene B.

17298 Diu fehlt Xamo. nu ist U. nii wordin ist F. 17300 nie fehlt

aBFU. gewynnent FU. 17302 sy gem op. 17303 geleflbit FU.

17304 fehlt F. warden o. heubte pU. 17305 neuwem EoFU. most oF

nifi U. mer fehlt V wirt F. beteuwet pFU bedrubet B. 17306

fehlt U. So p. trenker Xp. gesteubet p bestaubt a. Wo den ?.u

drineken wirt irleibit B Wa in zii dinyte wirt ir leiibit F. 17307

Wenri p. Denne von] Dauon U. reing XEm reynen aop. virne Xp
viernen o virdtigem am. firn (firne F) reine BF. 17308 Doch BFU.

pringent o. 17309 So a. die nur einmal pB. Als die do nit FU.

recht B sint gerecht p. 17310 Sint fehlt p. niht fehlt pFU. an

FU. Sint in gottis leben nit B. sleht] plicht U. 17311 sime XFU.
sins sinne B, 8ie wil p. 17312 wibeln mp wiblien o bibilie B
wiebel F bibel U. 17313 fleizlichem E fleisehine B noch (nach

o) fleichlichem Xo. fleischlichir mynne F feltsehlicher mynne U.
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Mer volget denne geistlicher miniie:

I73I5 Swer aber mit flize nimet in

Swaz geschriben hat sant Aug us tin

Von dem geiste und von der schrift,

Der let den juden irs valsches wift

Und treit mit im froelich hin heim

17820 Des rehten gelouben honicseim.

Swer kristen gelouben "wil bewern,

Der geloubt vil baz den vischern

Denne den die tiefe disputierent

Und wenic die s£Ie da mite zierent.

17325 Swaz alle meister habent getihtet,

Daz wirt von gitikeit vernihtet

So gar, daz nieman sia geruochet

Denne der unkust in kttnsten suocbet;

Wenne morder, rouber, unkiuscher

17330 Spiler, diebe und luoderer,

Juden, heiden, zottberer,

Giler, valscher, ebrecher

Bekert man e define wuocherer,

Viirkoufer und satzunger

17335 Und swern irdisch guot lieber ist

Denne unser herre Jesus Crist.

Gar gitige liute sint niht kristen,

17314 Mer fehlt BFU. wan F. geistlich BF geistlichem U Bynne

FU. 17315 Der p. mynnet a. 17316 Daa ap. hat geschriben

XmBU. 17318 lat m lafiit B lesit FU. ir mo. ira wahaes p ir

falBche (foltsche U) BFU. gifft BF vergifi't U. 17319 tregt o.

frolichen X. frolich mit yme pBFU. hin fehlt pFU. 17320 Der

XI. gelaub m. 17321 rechten eristen B. 17322 gletlbe F
gleubet U. 17323 den fehlt IT. Denn die den die o. (17325—
17452 Wb) 17325 bant FU. 17326 von der B. girkeit BFU. ge-

nichtit B. 17327 nieman] ym B. sein niemant o. 17328 Wann p.

vnkunst oFU. in vckiinstin F. 17329 morder X. reuhir FU. rauber

morder p. vnd ynk. F. 17331 fehlt U. aeiiberer F. 17332 vel-

scher mU. 17333 f. umgeatellt in E. 17334 Virkeuffir F Vor-

keuffer V. vlrsaczing' B. 17335 lip B. 17336 vneers herre B.

ihesu aBFU. 17337 f, feblen F. girige BU.
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Wenne ir abgote sint ir kisten

Und daz dar inne lit gevangen.

17340 Wenne wil nach gote den erlangen,

Der gern ein abgot wer uf erden?

Uz eseln kan niht rosse werden.

Der tot schont ir niht iim ir guot,

Der tiofel ouch daz selbe tuot,

17S45 Unserm herren ist ir guot unwert:

Wer ist der tor, der nu des gert,

Daz nit und haz und sorge im brenget

Und in von ewigen frouden lenget?

Swem guot ist lieber denne got,

17350 Der bedenlcet selten frinndes not:

Swem got ist lieber denne guot,

Der tuot swaz friunt gein friunde tuot.

Kurz und lane, breit und smal

Gibt nnser herre uns ane zal:

17335 So zele wir im swaz wir gebeten,

Und dienen dem tiufel ungebeten

Mit worten und werken ungezalt,

Wir sin rich, arm, junc oder alt.

Selten er grozer eren pfliget,

17360 Swer laster und ere geliche wiget.

17338 abtgote EU. ligent U. dajnneF in im E inir B in den U.

17339 daz fehlt p. da jnne FU. ligt a. 17340 den E fehlt o.

den nach got mp got nach den B. d'langen W^Xap belangen m
verlangen 0. 17341 abtgot (daa erste t ist durch untergesetzten

FunU getilgt X) XEpB. 17342 fehlt B. 17341 f. Der gerne Tff

diesser erden Ein apt got wulle (wolde U) werden FU. 17343 am]

odir B vnd U. 17344 dez F. 17346 ist fehlt o. des (dig V) nu opFU.

der dor dea im g. B. 17347 f. fehlen BFU. Erstes und fehlt p.

Zweites und fehlt E. pringet Eamop. 17348 dringet E bringet a.

17349 lieber ist o. 17350 f. fehlen o. frudis B. 17351 wenne a.

17352 gein freimden m. 17353 Erstes und fehlt F. 17354 vns vnser

herre BFU. 17355 zelen opBF zollen U. mit im o. daz B. peten

o. 17356 den duffeln B. 17357 und fehlt E mit mF vnd mit o.

ongezalt a. 17358 jung arm B. alt] rich. 17360 Der B Die U.

laster] schadin F schane U. ere B, ^lich vnd eren p.

Hugo v. Trim berg, Der Rennen Bd. III. 2
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Waz wer ere, wer laster niht?

Hat tugent nrit untugenden pfliht,

85 ist der tiufel in der helle

Der engel in himelriche geselle.

17365 Nieman so gar verzwifeln sol

Er getrfiwe doch unserm herren vvol,

Daz sin sele bi im belibe

Swenne si scheide von disem libe,

Und solte joch niur ein sele uf erden

I7:iru In aller der werlde behalten Averden.

Hoffenunge bringet manigen menschen wider,

Den zwifel het gedrucket nider.

Von zwifel und von missewende

Kara nie keln dine ze gnotem ende.

1737-j Uns scliribet sneister Virgilius

In einem siaem buuche alsus:

„Ein elwer schon bi wazzer stet,

In garten ein viehte schon uf get,

Eichin loup ziert griienen wait,

17880 tlf bergen ein tanue ist wol gestalt."

Ob man die warheit sprechen sol,

So zirat ein witzic pviester wol

Ob einem alter, and ein junc man

tlf rossen, der wol riten kan,

n38B Schani und zuht bi jungen frouwen,

Schcene bluomen in liehten ouwen,

*

17361 f. 1'ehlen F. schande U. 17362 Het m So hat a. vn-

dugent U. vntugende XEB dugende V. 17365 intzwiffeln B. 17367

by gode F. beclibe U. 17368 So p. scheidit BFU. de B siine FL\

17369 auch W»>XEaiuoB. uywen B. Anders mach nufiier sele U. Audi

sillde nuiiier sele iiff erden F. 17370 alle U fehlt F. der fehlt m.

17371 Hoftennge B Httftm F Hoffen U. monchen p. 17372 awSfel]

der tufel p. 17374 dekein W>X fehlt U. 17376 cime W'BU. sine

BU sinen a. 17377 elwer darilber Erlin bauui W 11 elwe Xp alber

m erle daviibur velb' E erle oil erlin B felber J. 17378 g&rten m.

viehte aoBU. gar schfln J. schon ein vihte E. 17379 Eychen amop
Eschen BU. pawm o. 17382 witzic] alter o. eim wiczige BU. 17383

Ob er B. eime W'XamB ein EBU. altar XapBU altar J. und fehlt

o. iung' Eo. 17385 an U. 17386 Reborn m. liechter o. angen U.
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Viol and gras in schcenen boumgavteii,

Krfts liar und gel uf kindes swarteii,

In fiirsten hofen rilich stuollachen,

iv-iM Bi gebornen magen friuntlich lachen,

Sch<ene gemelde an palast wenden,

Tafel und griffel in schuoler henden.

Vorhte und scham bi kleinen kinden,

Zuht und guete bi hofegesinden,

iT:j.i;, In dicken welden vogel gesanc,

Nack Iiohen fiirsten schoene gedranc,

Bi geistlichen liuten wariu minne,

Bi tihtern, schribern ganze sinne,

Bi h6lien fiirsten nrilte und gitete,

iTioo Bi edeln frouwen reine gemiiete,

Schcene bourne bi vertigen strazen,

Bi schuolgesellen zimlich quazen,

Bi pfaffen und miinchen geistlich kosen.

Swigen in klcestern und in klosen,

I'm Zuht und maze bi alien den liuten

Die got besunder wolten triuten,

In schuolen besem durcU kunstlich twingen,

Uf koeren lesen und andehtic singen.

Swaz ane vorhte ist in der jugent,

i«4io Daz belibt im alter oft ane tugent.

Wilent waren schuoler bleich:

17387 Vial W> Veial mJ Violen BU. und fehlt BU. 17388

Kusch B Krusch U. Kraws gel bar o. kinde B. 17389 reichlich

oJU. 17390 geporn moBU. meyden frOlich o. 17391 fehlt

B 17391 f. umgestellt in U. Schons a. palastes a. gemeltz an

herren wende U. 17392 Tafel n aBU. griffel] stile r o. schuler

X schulers a. schiilera o. hende BU. 17394 gute B. zu J. hofe

gesinde amoBU. 17395 vogel sanch mJ fogeln gesang B fogelin

sang U. 17396 scbume] grofi J. 17397 schone ware p. 17398

richtern BU. vnd schreibern o. 17400 sehonen U- reine] hOch o.

17402 Die BU. zuchtlich gelafien U. 17403 geistlichez X. 17404

Singen U. Clausen o clusen BU. 17405 den fehlt EraoU. 17407

besen aopU. zuchtlich J. 17408 In JB. und fehlt BU. andahtig

m andechtlich U. 17409 an] in B. 17410 indem p in EBU. dicke

BU. 17411 Vor zeiten o Verzeittn J Hie vor BU. pLeiblich o.

2*



— 20 —
D6 man si lerte und vaate streich

Und do ir friunde irs mettens niht

(Jehorchten, als ofte mi geschiht,

17415 Und mit flize ir meister erten

Und sich dar zuo ltitzel kerten

An irre kinde klaffen:

Do zoch man frume pfaffen

Und wol gelerte schuoler

:

17420 So sint nu manige schnot ler

Senfter und guoter kinde.

Under drizigen ich niht vinde

Dri, die genie leraen

Und nacb der kiinste kernen

17425 Grubeln wollen in der jugent.

Lnoder, spil and ander untugent

Wirt in e der zit bekant

:

Swer si denne an zilhten bant

Vahen wil, dem sint si gram.

17430 Ein iibel kerze wirt ninimer zam,

Als S a I o m 6 n der wise giht

:

„In diu ttbeln herzen kumt wisheit niht,

Die verkerten unsanft ieman bekert

Swie vil man guotes si gelert."

17435 Der t6ren zal ist 3.ne zal,

Der wisen zal ist aber sraal

:

Da von sprach meister Juvenal:

17412 So a. lemte J larte U. strich o. 17413 Und fehlt J.

ir J. klaffena W^amop sraertn J Bwetzens U. 17414 Gehorten

opBU. dicke BU. nu] vil U. nu oft nip noch ofte E nu vil o.

17415 hen oBU. 17417 ir aopB jren U. 17420 scimlen lere U
achawler o. 17422 Vnder der drevffiig o. 17423 Drev di m. lern

o, 17424 kern o. Vnde der (die der U) kunste gern BU. 17425

GrUppeln J. wollent aie U. 17426 ander fehlt E. 17428 Der p.

zQcht JU den zuchten B. 17429 den E. 17430 Der p. uber U.

17431 Also a. her salmo BU. giht] rechfc B. 17432 der vbeln Wi» vbel

P die pSsen J der bosen U. hr'ze WhmpU, 17433 verkerten

t'ehlt JBU. vnsanffte auch U. vir kitt B. 17434 gudes man U.

lert oU. 17435 tor B. zal] schar m.
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„Der guoten zal ist liberal

Kum als der pforten in der stat

17440 Ze T h e b e , din siben pforten hat,

Und als des richen N i I e s tflr,

Durch die sin wazzer loufet vur."

Solten toren and wise Irate

Gen einander zogen Mate

17445 Mit zwein baniera uf ein velt,

Da wiirde vil nngelich widergelt:

Die tSren heten ie tusent man

Gen siben wisen, d& viir ichz han.

Hat nieman andera wisen maot

17450 Denne der gotes willen tuot,

So vindet man aller leie liute

Mer bi der toren banier hiute

Denne bi den wisen, daz ist war:

Des ist vil smal der wisen schar.

17455 Wizzet daz manic schuoler verdirbet

Und weder guot noch §re erwirbet:

Daz machet sin selbes ungedult:

Etswenne ist ex der raeister schult,

Etswenne irre friunde unendelikeit,

i74t>o Etswenne von kummer, daz ist mir Ieit.

Der schuoler schult ist manicvalt,

Der ist ein teil da vor ge&alt.

Niht fiieget schuolern als gar uneben

*

17439 portzen U. in di« stat WbpJ. 17440 Th&be] kyebe B.

portzen U fshlt J. 17441 riles oB nylaa U. 17442 die sin]

diase B dieser U. levffet EB lauffent U. her vor BU. 17443

Stolcze dor BU. 17444 zihn JBU. 17445 panier oB. eim B.

17446 So a. wurden oU. 17447 dore BU. ee J. 17448 dar vor

BU. ieh iz B. 17449 yeman U. anders fehlt BU, and's nyraan p
17451 fund o. mang' leye EBU, 17452 Me U. dor B. 17453 den]

der oBU. 17454 Der B. vil smal] nit breit U. 17455 manig' a.

17456 d'wirbet ap wirbit B. 17457 seins JU. 17458 Etawan (auch

im folgenden) BU. ez fehlt B ez auch U. 17459 fehlt B. 17459

1. fehlen U. ir mpJ der a von der o. Etwefi ist frevnde one endi-

keit E. 17462 da. fehlt a. 17463 Nihts a. enfuget U. den sehulern

p. so araJBU. gar fehlt E.
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Als irs meisters unreht leben,

I74f» Der in guot Wide solte geben

Und als ein adelar ob in sweben

:

1st der verschemt und ungezogen,

So wirt der schuol niht wol gepflogen.

Zuht, reinikeit, niht groziu kunst,

17470 Erwerbent der werlde und gofces gunst.

S welch meister bete und stiure setzet

Uf sin schaoler nnd ofte si letzet

Durch gabe mit slegen und niht durch lere,

Der schadet im selber nnd in noch mere:

1747.3 Wenne si lenient da heiroe stein

Und hilft ir einer dem andern heln

Und valient in die gewonheit,

Diu lib und sele hin nach wirt leit;

Ouch setzet ir meister dar ze pfande

17480 Sin sele und gibt ere iim schande.

Ze sur, ze siieze sinfc beidiu enwiht,

Daz mittel hat mit selden pfliht.

Swer kleinin kint ze sere erschrecket,

Guoten sin er ofte erstecket.

174S5 Swer uiioup gibt und ofte fride

Schuolern, der ziuhet untugenden smide:

Lernunge muoter ist emzikeit,

17464 vnrehts a vnrecb J vngeordent m. 17465 ym J-

17466 ubir BU. 174G7 er oU. v'schaiupt m scbemieh U. wol ge-

zogen U, 17468 enwirt J. der schulir nit wol (woL fehlt U) be-

troge BU. 17469 vnd raynika.it o. niht groziu] vnd gr. J mit

gi-ofier U. 17470 D' werbent nJ Erwirbit B Er hebet U. gotes

vnd der werlde J. 17471 Welch' ap. Hteiire vnd pete JBU. 17472

schul o. aie diek U dieke B. 17473 siege B. 17474 selber fehlt

o. in fehlt B. 17475 lerat aBU leren o. 17476 ir fehlt m.

17477 geuallent a. 17478 leiben J. seln JU. sol in machefc lait o.

17479 da zu o. ir] der J. 17480 geit o. iim] vnde B. 17481 Zu

sufie zu sure BU. beidiu fehlt feblt E. ein wicht U ir wicht B.

17483 Der p. d'schrecket a erschrecket J. 17484 dicke BU. der-

stecket a erstechet J. 17485 git p. und fehlt U- dicke BU.

17486 zeuget JU. vntugent opJBU. wyede U. 17487 LerQge B.

Lerungen U. hi in zuckit B ist yne ent seit U.
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Nieman wirt wise ane arbeit:

Des vellet von lazbeit sachen

17490 Manic schuoler in siinden lacben.

[Swes sich der man genietet hat,

Dar zuo kan er geben rat].

Ich klage zwei dine, din klageber sint:

Daz eine ist, swenne em man hat kint,

i74'j:» Din er geme bringen wolte

Ze grozen eren, als er solte,

Dnd dar zuo hat friuade und guot:

Daz din kint denne iren maot

Kerent an manigerleie nntagent

17..D0 Und sich vertiefent in der jngent,

Daz ez in immer sehaden rauoz

:

Den friunden wirt nimraer sorgen baoz,

Wenne si muoz riuwen ir groz arbeit,

Die si manic jar habent geleit

n;m Beidiu iif ir guot und uf dise erben,

Die sich und si nu wollen verderben.

Daz ander leit ist, daz ich klage,

Daz manic schuoler manige tage

Lebt in grozer armuot,

it:>io Der guoten sin und reinen moot

Gein ktinsten, gein tugenden hete

Und von den selten trete,

Wef daz in grozer kumer niht

Twiinge, des leider vil geschiht.

i"a.> Maniger wil niht lerne,

*

17488 erbeit a. 17489 scbaden o. 17490 padeno. 17491

f. fesfcen JBU. 17494 eine fehlt K. so p. ein kint J. 17495

gerne fehlt m. 17498 Vnd daz m. denne] von U. 17499 dan
an B, 17500 vergreift'ent o vereft'ent p verderbent U. 17502

Der fremdn J Der frunde BU Yn p. sorgen nymer o. 17503

erbeyt a. 17504 si an U. ban BU. 17S05 Beidiu fehlt p. Zweites uf

fehlt o. die a dieser U. 17506 nu fehlt JBU. 17507 leit] wit B.

17508 mangen tag mo. 17509 Lebent U. grofiim BU. 17510

guoten] reinen E. 17511 Kvnste Erao. vnd gein J vnd p. tv-

gende Eo. hettft J. 17512 den] dem auch o. trettn J. 17513

in] ein B. grofiem U. 17514 Twinge B. das J. 17515 leraen am.



— 24 —
Dem sin friunde hiilfen gerne:

So lernte maniger waz er sSIte,

Wer ieman der im helfen wolte;

Der erste hat mit lazheit pfliht,

17520 Der ander wer frum, so hat er niht

:

Der ist an manigen dingen laz,

HSt aber er guot, er tete baz.

Wizzet daz manic Yerstandenheit

Von grozer armuot wirt verleit.

17525 Daz si nibt lobes erwerben mac

:

Swenne ir diu hochfart kert den nac

Mit affenheit in richtuom,

So maoz ir lop und ouch ir ruoro

Mit scham sich nider biegen :

17530 Wenne wi5lte si wider kriegen.

So wiirde si schier gesweiget.

Swes herze ist gar genefeet

tif werltlich ere and irdisch guot,

Der hat selten frien moot.

17585 Ouch wizzet daz der niht ist ein tor,

Der sich kan neigen als ein ror,

So gewalt und ungelucke iiber in ttiegent

Und sine froude nider biegent.

Werltlich ere hat karzen fuoz

:

17540 Selten wird im sorgen buoz,

Der nach grozen eren strebet

Und doch niht weiz wie lange er lebet.

17517 lerte TJ. 17520 enhat EmB. 17520 Das J. 17522

aber fehlt BU. Erstes er von spilterer Hand a. er aber oJ. das gut

U. so tefc er o. da baa U. 17523 vnu'standenhait mJ. 17524

gro&em BD. vor geleit B bin geleit U. 17525 derwerben a.

17526 So p. 17527 Leit a. 17530 niedir B. 17531 wordii J.

17532 Des BU. 17533 ere fehlt BU. vnd vff U. 17534 Bes hertz

hat o. 17585 daz fehlt a. er o. ist niht aBU. der ist kein tor

p. 17536 eich auch B. 17537 flcuget mo, 17538 frevade

Em. peuget mo. 17540 in E. 17541 eren] dingn J. Auf 17542

folgen in hit (Jrozz weishait grozz wird hat Von manger hande misse-

tat Di manch mensch in der wit begat Vrab di der weiz sich pas

v'stat Dann ein tor der tantzen gat Turaphait hat mangerlai vnflat.
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Swer kunst zuo leit, der leit ouch zao

Sorge and arbeit spat und fruo.

17545 Groz unbilde ieh gemerket han

:

Daz schuolen gram ist manic man

Und schuolmeister ouch vil selten ert,

Swenne im din werlt den sin verkert,

Dem kunst and gunst und meister rat

17550 Beidiu pfarre and pfriiende geholfen ihat

Wenne maniger wttrde vil liitzel geert,

Heten in die meister niht gelert.

Bebste in schuolen sint erzogen,

Keiser, kitnige und Lerzogen,

17555 Bischofe, ebte und alle pfaffen,

Die got dar zuo hat geschaffen

Daz si in loben in herzen briinste

Und eren ir meister in sttezer gunste.

Judas in Cristes schuole verdarp:

I75fi<) Dera wart sin 16n, nach dem er warp.

Wer kan iht guotes urn den erwerben,

Der gerne an tugenden wil verderben?

Swer hundert schnoler hat gelert,

Wirt der under in von siben geert,

17565 Der sol besunder wanders jehen:

Ich han ez aber selten noch gesehen.

17543 kunst aueh aoJ. legt beide male mopJ. ouch fehlt Ea. Wer
kunst vnde erbeit (demudicheit U) leit zu BU. 17544 erbeit E.

17545 Grozzes E. 17546 &chul'n EpBU sehiilern o. ist gram E.

17547 vil fehlt apJ. 17548 So p Vod B. yne U. diu] d'm. kert B.

17549 Den p. Erstes und fehlt p. 17550 Beidiu fehlt U. pfrund

(prouande U) vnd pfar" mU. geholfen] vor lehen B verluwen U.

17551 Denne a. wirt o. vil fehlt p gar JBTJ. 17552 Hette jn der

meist' BU. 17553 Pabst m Babiste U. in] vnde B. derzogen ap.

17554 vnde tunge BU. und herzogen] hirczaugen B. 17555 f. uuige-

stellt in BU. vnde epte vnde B. 17556 beschaffen m.1 erschaffen

oB. 17557 brunsten U kiinstn J. 17558 irn BU. sufien gunsten B.

17559 f. umgestellt in a. cristus EoBU. schulen BU. 17560 der

lone U. naeh dem] dar nach a dornaeh p. 17561 iim fehlt o.

dem o. 17562 tugent den o. wil an doginde B. 17564 in] den

U. sibenne E. 17566 hans m. noeli fehlt oJ. noch selten p.
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Swer schuolern im wil wol decline,

Der sende mit in nach gaotem wine

Und lere si denne ein argument

i7o"0 Oder ein ander parlament,

Mit dem si gar sich selber triegen

Und um geizwollen woilen kriegen.

Waz sol versen, briefen, schriben V

Trutscheln, bozen unde schiben

iT.iT.) Gebent no schuolern frien mnot:

Jenm driu sint ze iiihte guot

Denne daz si daz hirne swendent

Und ane nuz dm ongen blendent:

Diz ist der schuoler doctrinal,

17.^0 Der herze mer trein Lastertai

Geneiget ist denne gem Erenecke,

Den ein wol begozzen wecke

Des morgens fruo vil lieber were

Denne ein lecce kiinste swere.

17.>., Man vindet bi dirre werlde noch

Als kiinsteriehe ptaffen doch

Als vor siben hundert jaren:

Si sint aber niht als jene waxen,

Die mit kunsten nach tugenden trahten,

17567 wol wil ao- declinen m declinyren J gedyene a.

schulern wol nu die cleine B schuler nu wil meynen U. 17568

yme U, gute weynen am nach wein oder pirn J, 17569 lem J.

sie nu erne arguwint B. 17570 perlainente JU. 17571 den pU.

gar fehlt U, sich gar EJB. 17572 und fehlt U. woilen vnib geia-

wollen p. gaiz woilen (wellen J) chriegen mj ain gaili wellen kr. o

kemea willen eriege B ein deynes willen liegen U. 17573 verfi J

vot sin B. priefe JBU. 17574 Triitzscheln J Traecheln B Drut-

schallen U. Tr. hoft'en scheiben o. 17575 (ieke gebent U. 17576

drin fehlt BU. 17577 Wenn aB. daz fehlt J. die hirnen U. 17579

f. fehlen E. Daz am. sind m. 17580 h're J. tneU. 17581 h'r

Ecke J. 17582 De E Bern am Derm J Daz BU. wolgezogen a

wol bezogen m. pecke m, 17584 letzen am J leccie B leccio o. kvnsten

EopJB von kunsten U. 17585 diser opJ der aBU. doch JBU. 17586

Also J. kvnetenriche EpB kunsterichen U. noch EJBU. 17588 Die

a p. ensint JB. aber fehlt B. 17589 knnst op. dugende B. brachtent ra.
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175S0 t)f schatz und seni'te leben lUtzel ataten

;

Die tiefer kttnste gesmide ftmden,

Daz nu dise ze manigen stunden

Smelzent, velzentj smident, ijuetzent,

Slifent, spitzent, schrotent, wetzent

lryjo Mit vil getrehtes naht nnd tac,

Als verre als iegelicher denne mac.

Vil maniger lernet von nature

So tief, daz ein einveltic gebfire

An sinem gelouben baz gevert

:

itgoo Welher ist denne ba^; gelert?

Daz ist der der nach gote trabtet

Und Uberkreftiger kiinste niht ahtet.

Swer wol tuot, der ist wol gelert

:

Swer aber ungern den meister ert

i?605 Der aller meister meister ist,

Der ist ein narre ze aller frist.

Waz hilfet in aller meister kunst,

Ob er des obersten meisters ganst

Verliaset, der alien meistern hat

it*5I0 Verlihen kunst, witze und rat,

Die doch gein im blint nnde kranc

Sint? Da, von sprach her Fridanc:
„Got dienen ane wane

Ist aller wisheit anevanc/

17590 Vnd p. Vfi auf achlitz a. vml auf JB vff U. senftes a sanft

,!. liitzel] nit p. 17592 Die o. die am. 17593 Smehent J. velzent fehlt

o feltsckent U. smident] schrotent a. queltzent m. 17594 Slisent

m. scbratent p snident a fehlt o. sebroten spicze BU. 17595

getrahtes m getrohtes p getichtes J gerichtis B geretes o. Mit

gerichten U. dag vnd nacht BU- 17596 yeslicher a etzlicber o.

denne fehlt B, dann it/dichei' J. mac] hait macht U. Als verre dann

yglicher mag p. 17597 lert oU lern U lernet wol E. 17598

ein fehlt pB. pur o. 17599 Jn a. sime B seinen o. An syme

glauben vil balj fert TJ. 17601 Daz ist fehlt p. der nuv einmal oJBU.

17602 tiberkretftige U vnkvei'tiger o ze grozzer E. 17604 nit gem
U. 17607 maist' m. 17610 und fehlt B. 17611 blint] cleine BU.

17612 fryegedang BU. 17613 zu dienen U.
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17615 Waz sol lip, gaot, fricmde und kunst

Dem der niht hat gotes gunst?

Kiinic David selfcen miiezic was

Von striten und urliugen, als ich las,

Und hat den Salter doch gemacht,

17020 Bi dem sin ofter wirt gedaht

Ze guote in aller der werlde witen

Denne bi alien sinen striten.

Sin sun, der wise Salomon,
Hat sines getihtes grozen Ion

17625 Denne aller der hohen wirdikeit,

Die got hete an in geleit,

Alein sin geliehe nie wiirde iif erden

Und unsanft iemer kiinde werden

Von uninezlichem richtuome,

17630 Wisheit und grozes gewaltes ruome.

Swer niht wil lernen und lutzel kan

Und swer siner kiinste nieman gan

Und swer genuoc kan und ttbel tuot:

Die dri unselde sint niht gaot.

17635 Swer bin gibt biz daz er beteln get

Und liaget biz nieman im gestet

Und drouwet biz nieman fif in ahtet:

Der bat sin ere niht wol betrahtet.

17615 friunde fehlt BU. fraud gut pj. 17616 en hait U.

17617 selten t'ehlt o. 17618 Yor mpJB. vrlaugen aJU vrleuge

PB. atreit vrlaug o. 17619 hat fehlt B. psalt' Eo selter U.

17620 Jn U. den B. Gf'ter am deate oft'ter p opffer J dicke BU
aach a 17621 got E. von alle D. der fehlt op. 17622 Wenn ap.

zitten B gezyden TJ. 17624 tichtens oJU. grofierfi amp. 17625

Wen op. der fehlt o. hoher U hailigen o. 17626 an in het E.

17627 wart o. 17628 auch yiiier aB nyiiier aueh o. kiinne aJ kan

ol3 raach U. Vnd auch vnsanft eh an ymm' werden m. 17629 vn-

mazzichliehem iu vnmeficliche B vnmenschlichein o vnzimlichen J.

17630 gros J. 17631 leren U. 17632 Und fehlt B. swer fehlt U.

an gan B engan U. 17633 genuoc] gut U. 17634 kunste U.

eint fehlt B. 17635 biz fehlt JU. daz fehlt pB. dar nach bedelen

U. 17636 wiz daz m. man U. im tiiem&t mop. bestetBU. 17637

droet EmJ drawet aB. biz daz m. 17638 enhat J. aele o.
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Swer sich langer kriege rftemet

17640 Und von vil wunden sich uf tueraet

Und daz er habe verspilt vil guotes

:

Der mac joch. wol sin tummes muotes.

Swer ruemet Bich des er nihfc enkan

Und swer niht ahtet uf den ban

I704o Und pfaffen und geistliche liute unert:

Der lobe got, wirt sin heil gemert.

Wenne manic mensche ist von art ein narre:

Da von sprach wilent meister Varre:

„Uber schoene bttrge und griiene welde

17(0) FHnget ein wibel bin ze velde

Und suochet einen rosse mist:

Er taot als in an geborn ist."

Ein ieglich obez smecket vil relite,

Swie verre manz fiiert, nUeh sinem geslehte:

17655 Sam tuont die liute arm und riche

Alle gern irm geslehte geliche.

Des lernet man die buochstaben:

Ob kint von art iht tugende haben,

Daz si doch ir herze rihten

17660 Nacn der schrift und Dimmer pflihten

Ze tumpheit und ze maniger unart.

Da von sprach sant Bern b art:

„Wander ist daz wir alle gern

176S9 lenger U. rafimet a. 17640 wund'n E frunde BU.

vff sich U. tauraet a. Vnd sich mit loben acre auf rwmet J. 17641

verspilt habe p. 17642 joch fehlt Kop auch JBU. joch wol] wol auch

m. joch wol sin] wol sein aftch a. 17643 sich rumet opJU- daz E
omp. niht] vil E. kan oB. 17644 Vnd w sein' chiinst niemant gan

m. 17845 geistl. liute] frawen o. nit ert U. 17646 so wirt p.

17647 Wenne fehlt p. manic mensche] mang' E. 17(548 vor zeiten o

zeimal J hie B fehlt U. farro o. 17649 wald m. 17651 ain oJB.

losses U. 17652 Vnde B. an in oBU, geborn an a. 17653 yetlich o.

smacket pU. vil fehlt p gar o. 17654 man ez opBU. friiht a forret

0. sey a seim mpB. von syme U. 17655 Also a Ala U. die liute

fehlt p. 17656 Als U. gern] gar o gein J. geslaht m. 17657-68

fehlen J. lert oU. 17658 nicht mpBFU. tvgendg E. 17660 nicht

m' m ymm'p mynner FU. 17661 ze fehlt F.
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In der jugent wollen iern

i"60o Groze kunst, naeh der wir streben,

Daz wit niht lernen rehte leben:

Wenne daz wer diu beste kunst,

Mit der erwnrben wir gotes gunst."

Mich dunket daz em wort wol sitze,

17670 Daz scliribet uns meister Hugewize
„Swer lernet kunst durch hGchfart,

Der hat sin sele niht wol bewart;

Swer leruet kunst durch gitikeit,

Diu kunst wirt iibel an geleit

;

17675 Swer lernet kunst und durch haz

Die verbirget, der ist em nidisch vaz;

Swer lernet kunst, daz er sin leben

Von ir gebezzer, der vert eben:

Swer lernet kunst und die vurbaz

176S0 Lert durch got, der tuot vil baz."

Kunst hat mit alien sunden pfliht,

Ziuhet ir den zoum ir meister niht;

Kunst kan beidiu iibel und guofc,

Als denne ir meister ist gemuot.

17685 Kunst fUrdert manigen armen man,

Daz man ira guotes und eren gan;

Si bringet den an der fiirsten rat,

17664 lernen a. 17665 naeh den oBF. dar naeh a. 17666

Und daz F, erlernen U. reht lernen K. 17668 d' wurben a erwerbe E.

erworben wirt o mir irworbin FU. 17669 hie sitze (sitzet J) mJBU
snitz o. 17670 spricht E stirbet a. uns fehlt ap. haugen witze a

hugwitzeBU. 17671 lert oU. kunst fehlt U. kunst lernt J. 17672

enhat JBU. die BU. 17673 lert TJ. kunst lernt pJ. ghkeit BU. 17674

Des U. 17675 Wer do B. lert o sin U. ktinst lernt J. und fehlt aopBU
vnd si m vnd die J. 17676 Die fehlt mJBTJ Sie p. bait U. nydich U.

nydis haz B. 17677 lert oU. ktinst lernt J. er] sich J. 17678

Dauon p. gepeffeit J peffier oB. wirbet J tirt B wirt U. 17679

lert oU. ktinst lernt J. 17680 Lernt mB. Durch got lert p. 17681

hat fehlt J. 17682 Zuckt o. in der zauin B. der maister oBU. 17688

kan] hat BTJ. beidiu fehlt p. 17685 fordert pBU fudert mJ. armen
fehlt E. 17686 Den B. in E fehlt B. 17687 pringen o. der fehlt p.
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Der frinnde und guotes Hitzel hat;

Si ist an manigen steten wert,

176B0 DCt friande and guotes nieman gert;

Si g«t ze herren und frouwen hin vur,

So friunde und guot stent vor der tiir.

Kunst vert frcelich durck diu lant:

Wirt si beroubt oder angerant,

17695 So vvirt geholfen ir zehant

Von den. den si ouch Ist bekaivt.

Kunst ist werder denne golt,

Kunst gibt alien t'ren solt,

Kunst kan wegen, zelen, spalteu,

1T700 Kunst kan lip und sele behalten;

Kunst machet manigen prediger

Und manigen pfaften vil ahper,

Der von sinem erbe und sinem eigen

Vier iinze mir niht konde gezeigen

1T7C"> Und wonet doch ofte den fiirsten bi.

Kunst machet manic herze fr
i

;

Kunst treit manigen hohe enbor,

Si wirfet ouch manigen in schanden hor,

Der velschlicfa mit ir werben wil;

17710 Kunst kan guotes und iibels vil

:

6 kunst, o hochgelobtiu kunst,

Diu hie kan framer liute gunst

*

17688 wenich U. 17689 So a. 17690 in gert B. 17691 ne] gem J.

h-awen vnd h'ren aopBU. 17692 Da m. got vnd frunde U. stet ao.

17694 geraubt X 17695 stuck jr geholft'en U. ir geholft'en aa au haut

ni. 17696 Von dem dem ale wol ist bek. U. 17697 befier pBU.

17698 grebit B. allcr a, Oren] irn B. 17699 wcge B. 17700 K.

ban irkenne geben halden BXJ. 17702 vil fehlt B. 17703 seim a.

vnd ve amo. sey am seim o t'ehlt pU. Die von yrm erbe vil eyge

(erme eyge B) BU. 17704 Wer B, niitze a vnimcze B. moeht J. ge-

zeuge B. Nit eyn vntz mir kunde evzeigen U. 17705 doch ofte]

auch o. Vnde wonen doch den cristen bye BU. 17706 manches U.

17707—10 fehlen BU. tregt oj. hohen o. manig hertz enpor m.

17708 So wirt o. ouch fehlt p. 17709 Wer a. valschlich in. ir]

mir E. 17712 hie fehlt o. frmiien lew*ten o. wol kan der dursten

gunst BU.
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Erwerben and gotes hulde dort!

6 manicveltiger selden hort!

I7?i5 Mohten leien kunst gekonfen,

.So miiesten mit uns armen lottfen

Manige pfaffen and prelaten,

Die von kiinsten sint beraten

;

Ouch warden die siben heilikeit,

17720 An den noch stet diu kristenheit,

Sehier so gar gevelschet uf erden,

Daz nieman wolte kristen werden

Um ewige froude in himelriche r

Er were vil lieber uf ertriche,

17725 Die wile er lebte hochgemuot,

Denne daz er heilic wer ane guot.

Ein schaz begerlich ze aller stunde

Kuowet in wiser liute mnnde

:

Waz toac aber aller meister lere,

17730 Wil man sicb an ir rede niht kere ?

Unsem alten waren wisiu wort

Vil lieber hie vor denne leger hort,

So ist nu lieber ort und ort

Denne aller der heiligen schrift wort.

17735 Ort sament hort, hort fiieget raort:

Noch bezzer weren der heiligen wort.

Sit hort wort gar warf tiber bort,

*

17713 Derwerben aj. gunsfe m. 177U nianigvaltig' p.

17715—868 fehlen J. Maechten p. gekeuffen U. 17716 Sie BU.

17717 Manicbir paffe BF. 17718 ehunst ra. 17719 sie B. 17720

dem B. 17723 Swige] wenig o. 17724 enwere p. vil] wol gelert U.

17726Waivnp. hailiger o. ane] vfi FU. 17727 Sein a. begirlieh ao.

17728 Rewet o Rem wit B Reynnet U Reine wirt P. 17729 tage

p. leren EU. 17730 sin rede E. keren alle Hss. aufier p. 17731

Vnair aldin F. wern o waren hie vor a. 17732 fehit BFU. von o.

hie vor fehlt a. Hie vor lieber p. Hger hort o. 17733 in ist mi

leidir liebir B, Zweites ort] hort a. Liep so ist nu leider ort vnd ort

{art \fi art F) FU. 17734 Vnd den o. der fehlt ao. Wann aller-

heilgen p. vfi wort a. 17735 in zwei Zeilea o. 17735 f. fehlen

BFU. Orter ao. hort fiieget] ortfugentm. 17736 waren di heiligen

in. 17737 warf gar BFU. iibii F. hort warf wort vbir p.
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Sit hat der gitigen herze durchbort

Her Ziterort, daz uz geschort

17740 Und ouch gesazt 1st an ein ort

Maniges wisen mannes lere,

Der man beide fmmen hete and ere.

Wenne wort versiienent manigen zorn,

"Wort habent lip und sele verlorn,

I774d Wort habent lip and sele behalten,

Wort kiinnen frouden and eren walten;

"Wort machent daz ofte manic man

Binem andern gnotes und eren gan,

Ben er mit ongen nie gesach;

17760 "Wort machent wert, wort machent swach

Frouwen and herren, die man doch eben

Nie bekande an irm leben;

Wort bringent manigen heiligen vtir,

Der hinder nianiges herzen tiir

17755 Wer immer beiiben nnbekant;

Wort machent selic liate und lant;

Ouch fuegent ofte bossin wort

Brant, rouben, ebrechen unde mort.

Der wisen wort sint senfte, linde,

17760 Der toren wort sint frevel, swhide.

Toren herze und aller narren

17738 fehlt F. girige B girigen U, 17739 Der a. zieter

art F zieter hort U. daa] bat ni. geschart F. 17740 fehlt FU.

geschatzt m geseczit B. 17741 Wafi manges m. leie B. 17742

beide fehlt p. froman B. frumen paid o. frum hat m. 17743 vir-

sinneB versunnent U. zoro] m& B. 17744 han EoU. 17745 urn-

geatellfc in mo. han EoU. 17746 fraud mpBF. ere B seldin FU.

und eren fehlt E. 17747 macht o. dicke BU auch o fehlt a, oft

daz m dicke daz F. manigem o. 17748 Eym amBFU. 17750 wert]

werg B. Wort manig werg machint sw. FU. 17751 herren] man F.

Frawen vnd man her'n die doch o. 17752 Hie a Rechte nie FU. by

F jn U. 17753 h' fur m. 17754 h'ren m BFU. 17757 fuget U,

dicke BFU auch o. 17758 raub ao. Raub brant BFU, ebrechir B.

17759 vn linde FU. 17760—64 fehlen B. Der bosin F. sint fehlt p.

ah awinde FU. 17761 Dore FU. hertzen U.

Hugov. Trim!) erg, Der Eenines-. Bd. III. 3
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1st als ein rat an einem karren.

Toren herze lit in irm munde,

Der wisen munt in herzen grunde.

IT765 Manic man went haben wisia wort,

Der doch schier an ein affen ort

Wttrde gesetzet, wer ieman da

Der baz kbnde denne er b und a.

Swer triuwe hat in herzen grunde

17770 Und wariu wort in siiezem munde,

Des wort sint traserm herren geneme:

Valscheit was im ie widerzeme.

Edel gesteine, wiirze und wort

Habent an kreffcen grozen hort

:

17775 Noch kreftiger sint din wort doch eine

Denne alle wiirze und edel gesteine.

Wort manigerleie siache geringent,

Wort tiufel nnd die slangen twingent

;

Wort fuegent die siben heilikeit,

17780 An den noch stet din kristenheit;

An worten lit noch wunders vil,

Des ich niht allez schriben wil:

Dia wort viir alliu wort doch wegent,

Mit den man die oblaten segent,

17785 Daz vor gewihter priester ougen

In dea brotes schine tougen

Sich birget unser herre got:

*

17762 an] in F. eime F eyner U. 17763 Dore FU Der

t6rn o. ligt o. ir m dera FU. 17764 munt] wort mo. ins E in

des a. 17765 Manic man] Maniger p. er hab Emop. went haben]

wenig habe B hat a. 17766 ainem o fehlt F. art p hort U.

17767 gesatzt oFU. 17768 Daz B. dan er kund« BFU. 17769

hertze F. 17771 ist o. 17772 Feltacheit U. ie fehlt oU. 17774

Hant EU. 17775 f. fehlen o. Doch m fehlt p. kreftig F. doch]

noch E fehlt B. 17776 edels a alle BF. 17777 suchte BF
aach U. geringet mo. 17778 die fehlt EoFU vil p. twinget

mo auch twinget E swingen B. 17780 dem B. sten F. die

heilge B. 17783 doch fehlt E. doch vor alle U. wiegit F. 17784

Damit Eo. man fehlt U. die fehlt B. 17785 gewiten (gewihetis F)

priatern (pristers FU) BFU. 17787 verpirget o.
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6 hochgelobtez himelbrot!

Splse miser sele, so si niht belibe

i77yo Lenger sftln in disem libe,

Daz si bi dir s!n immer und immer

Und din hie vergezzen Dimmer!

Wol im, der wol ist gelert

Und den sin knnst ouch niht verkert!

177'J5 Swer vit dinges wil begrifen,

Dem muoz etswenne ir einez entalifen.

Manager iiberhebt slch siner kiinste

S6 sere, daz er unsers herren gttnste

Enbernde wirt und framer Hate:

i78«o We dem, der also lernet hiutet

Swer mit ruome sich fit' priuzefc

Und wort ane witze vil uz giuzet,

Ob des schalles nieman geniozet,

Daz ist ein dine daz schiere verdrinzet

1760.) Swer ander linte mit worten driicket,

Sin lop er wenic fif riicket.

fjf ertrich wart nie niht so guot,

Man schelte ez, swer ez gerne toot.

Nie wart kein wip s6 ricb, &6 schcene,

17788 hochgeiopte U. 17789 selen U. nibt fehlt U, belibeti

EamoU lenger bliben p. 17790 longer U feblt p. sulle BF.

pey o. disen leiben Earn vnsem leiben opU vnserm libe F. 17791

sin] sie BF. D. sie sin by dir p. 17792 dSn] dan B. virgefce BF.

17793 in am. w mop. er iat wol (so wole U) FU. 17794 Und den

sin] Vnde der B Der FU. ouch feblt pF. Vnd aucb sein kunst

nioht o. 17796 etwan oBFU. ir fehlt BFU. intwichen B. 17798

er feblt o. misers herren] gotes p. 17799 Enbern EroU Er enpevn

o. wilt V. 17800 lert oU. 17801 preyset oBFU, dnrauf folgt in

BFU Vnde daz mit warheit nit bewisit. 17802 ane] vnd U. tine

witze] vud werck p yfi wise F. 17803 f. fehlen o. schallen ui schal-

lens p schalkes BF. yema BU. 17804 fehlt FU. des p. 17805

wort mit worten o. 17806 Synen U. do vff B dauff U. 17807

orde m erden FU. in wart F. icht m ding U. 17808 Urates ez

fehlt B. ez wole U. der mU. ez] daz B. Man scbelde iz gerne wei's

gerne F. 17809 Wie F. s& rich fehlt E.

3*
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17810 Man mage mit liigen si doch hoene.

Wa gestuont ie ros in mannes stalle,

Daz alien liaten wol gevalle?

Swer fremdez tihten wil vernlhten,

Der lerae vor wol selber tihten

17815 Unci sch&ne der doch durch bescheidenheit,

Die nie getaten im kein leit.

Manic man nimt sich rimens an,

Der sin doch gar liitzel kan

:

Er kan vil lihte ein wortelin spitzen:

17820 Wie ez aber sten siil oder sitzen

In einem rime, des weiz er niht;

Wen het ie mit zwifel pfliht.

Ein rim ist kurz, der ander ianc:

Daz machet der kurzen worte gedauc:

17825 Swer denne den rimen iren swanc

Niht reht gibt, der dienet an danc.

Ein rim an drin worten stet

Ofte, so einer vttrbaz get

tlber siben oder aht wort

17830 Swer tiutscher buoche vil hat gehort,

Der strafet min bnoch dar um niht

Ob er in im daz selbe siht.

17810 mag P. luge op. docb] wol EB fehlt F. sie wol mit

lugen U. honn m hone BU gehone F. 17814 lerne] Bere U. wol

fehlt U. selber wol o. selb
1

vor wol E wol vor in selbir B, richten

a. 17815 doch fehlt p. doch der oBF. bescbeidfi a. 17816 tetten

o. yme getaten nie pFU nie ym gedaden B. 17817 Manic man]

Kaniger p. riinies ao rymes U. 17818 ez o. 17819 vil fehlt F.

ein wSrtelin] worczeln BFU. 17820 er F. ab' ez EBU. 17821 eim

aBF* eyner rymen U. das a. in weiz BF. ich B. 17822 Wane E
Wanea m "Wann p Wan B Wer FU. en hait U. ie fehlt B nit

FU. 17823 die BFU. andern B. ist lank E. 17824 mach o.

der kurzen] kurtzer pU. wortir F. den korczg worte B. 17825

f. fehlen BFU. denne fehlt o. 17827 dreye a. worten stet] iren

swank o. 17828 Dicke BFU Auch o. eine F. 17830 iiber acht

o. 17880 Der B. bucir aBFU wOrt o. hat vil p. 17831 in

straffit FU. 17832 in feblt B. ienem m. selber Ea. niht a.
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Versen latin gar sch6ne quetzent,

Rime an alien sprachen sich wetzent;

(7835 Versen (if latin ist ein salz,

Rimen uf alle sprache ein smalz.

Swer tihten, schriben, lesen kan

Tintsch und latin, der ist ein man,

Dem ich wol guotes and eren gan

:

17S40 Der selben ich wenic vinden kan>

Die mit den drill ttnsern herren eren

Und niht da mit ir siinde gemeren.

Swer tihten kan, der mint sich an

Vil mere dinges denne er kan;

17S45 Swer tiutsch and latin wol kan schriben,

Der wil an einer stat niht beliben

;

Swer wol kan lesen unde singes,

Der wil fiber hohe berge springen.

Swie vil unser herre una genaden tnot,

17350 Doch wirfet tins nnser tummer muot

Von smer Hebe in manige tmtat,

Der lip und sele niht frumen hat.

Manic man kan manigerleie schrift,

Des herze doch innen ist als ein wilt.

17&>> Wizzet daz manige gelerte liute

Vil schedelich sint uf erden hiute,

Die ir kunst und iren sin

Uf werltlich ere und uf gewin

17838 Vers m. quentzent £. Wer sin latin (lache» U) gar

(fehlt FU) schone quetzit BFU. 17834 Reymen aopBU. alle sprach

pFU alle spruche B. weteit BFU. 17835 Vers in. ist off latin BFU,

valtz U. 17836 Reiin moF. sprachen U sprache B. ist ein ap.

17837 vnde schriben B. oder lesen o. lesen achreiben E. 17838 und

fehlt E. 17839 und 6ren fehlt B. eren vnd gutes o. 17840 fehlt F.

17841 den fehlt U. unsern herren] got p. erfcen m. 17842 gem'ten

iu meren o. 17843 der] vn F. 17844 me FU. tichtens o. 17845

Der p. schribe kau B. 17846 in wil FU. bliben kan B. 17847 f

fehlen m. odir B. 17848 purge o. 17849 vnB vnsir herre genade

F vns got gnaden p. 17851 an m. 17852 sele vnd lip FU.

frum ni. 17853 Manie man] Manig 1

p. 17854 inne E vihir B. ein

fehlt FU. gifft F vergifft U. 17856 erde m. 17858 uf fehlt pBFU.
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Mere rihtent denne uf gotes minne.

17860 We der ere, w£ dem gewinne,

Swa miiniche, pfaffen und jndisten

Bcesiu bilde gebent irn ebenkristen

'

Die tuont vil grcezer stinde dar an

Denne der der buoche niht enkan.

17866 Riche pfaffen predigent wol,

Die armen nieman hceren sol:

Wenne ir predigea ist unraSre,

Die wile der biutel is ist lere.

tf erden niemaa wart so wise,

17870 Wil man sin wort, sin were mht prise,

Er mtteze verderben an sinen wkzen

Und ofte in jaraer truric sitae it,

So er ziihte und kiinste hat kleinen danc

:

Da von sprach her Fridanc:
17875 „Swa witze ist ane selikeit,

D^ ist verborgen herzeleit/

Swer wil daz riche Hate in griiezen

Und arme im nigen ze den fiiezen

Und daz die fiirsten in bekennen

iTseo Und meister in oder herre aennen:

Der kleide sich schone nnd neme sich an,

Daz er mer kiinne denne er kan

Und daz er mer habe denne er hat,

So nimt man in an tiefen rat.

17859 Me pU Wer B. 17860 eren EmU. 17861 muioh U.

jSmtin F. 17863 Sie a. sEindfi a. 17864 der der die p der die oB.

fe&cher aoBU. kan o. 17865 predige B. 17867 f, fehlen F.

17868 in fehlt E. 17869 wart nj'e man JBU. 17870 vfi werk

SoU. sein werk seine wort am. preisen alle Has. aufier E. 17S71

en muS J. an den w. p, 17872 dicke BU auch o. in

trawren jamrich m. spicze B. 17873 er fehlt U. ztichtn a. und

fehlt E. ynd hat o. chaine mJ. 17874 friegedang BU. 17875

Da a. 17876 h'rtzen levt amJU. 17877-94 fehlen J. 17878

arme FU. 17880 herren Eo. oder h'r in. mp in hin vnde herre B.

17882 me pFU. 17883 me pU. 17884 f. fehlen B. an] zu o.
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17885 Swer niht mac kumen ze dirre tat,

Der lege an sich geiatliche wilt,

So wirt er werder m kurzer frist

Denne jene ie wurden, der kint er iat.

Swelch pfaffe buoch ungerne siht,

t78do Daz dem von buochen guot geschiht,

Daz miiet mich von herzen sere:

Swes man frnmen hat tend ere

Daz sol man eren and genie sehen:

Daz sehe wir etswa niht geschehen.

nm> Swelch priester als unveraitnnen ist,

Swaz er singet oder list

Daz er des littzel kan versten

Und doch der wihe sich wil begen:

Dem were vil bezzer daz er wer

i?90o tFf erden ein armer reftrager

Denne daz er den wil lere vor tragen,

Den er weder aingen noch gesagen

Endelich kan von gotes lere:

Der lebt beidiu hie and dort ane ere.

i?Wo Ich swer bi gote, wenne ez ist war,

Daz ich vier und sehzic jar

Ze scbuole ban gangen and dennoch me

Und kan noch niht daz a b e

Der kiinste, din gein hirael zinhet

17885 dia' aoU diesse F. an die stat B. 17886 neme p.

leg sich an in o. geiatlicher a. 17888 jeme F. 17889 Welch' ap. buch'

aotJ. vngn' puch m. 17890 Waz o. blichern aoFU. 17892 frum

hat oder er m. 17894 sehen oBF. etwa oB etwan FU. 17895 Welsh'

a. also BU. vnuerstanden o versonnen U. 17896 man id. 1 7897

des fehlt oBU daz m. 17898 weiae o. 17899 vil fehlt p. 17900

erd m. Ein armer vff erde B. reftregere aJBU. 17901 Wenae a.

wil fehlt a. lere wil BIT. vor fehlt B. lere vor wil o. lere den vor

wil p. 17902 er kan p. gesingen aopBU. sagen mp. 17903

Endlichen a Andilchtiklich o. kan fehlt p. 17904 beidiu fehlt p.

ane ere] in we 3. 17905—42 fehlen J. wenne ez] daz B. vnd ist

auch war p. 17906 Do BF. 17907 In F. sehulen EU, gegangen

EBF. mer aBU. 17908 in kan FU. doch noch m. daz fehlt BFTJ.

17909 diu] der B. zfl bimel BU.
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17910 Und dirre werlde goukel sehiuhet:

So dunket manigen er fliege enbor:

Ich stem noch vor dem ersten tor

Da sich dia wisheit hebet an,

Ze der ich niht wol kumen kan.

17915 Swer luter einveltie wer uf erden,

Der mohte der kttnste ein meister werden

:

Werltliche wisheit meine ich niht:

Mit der h&n ich noch leider pfiiht

:

Diu hat so manigerleie spitze,

17920 Daz ich niht weiz wa ich sol sitze;

Daz aber sich an mmt s5 manic man

Vil mer kunste denne er kan,

Mit den er fremde linte betriuget

Und selber wol weiz daz er liuget,

17925 Er si geistlich oder werltlich,

Edel, unedel, arm oder rich:

Des siht man triuwe und warheit swachen

Und valsche liste tmbilde machen.

Tammer priester und schuoler orden

I7ii30 1st nil s6 gar vurnemisch worden,

Daz si wenen si sin die

An ktinsten, die si wnrden nie.

Swea dnnket daz er wise si,

Dem wont ein gouch vii nahen bi.

17935 Dia werlfc ans so gar zetrennet,

Daz wenic ieman sich selber kennet.

*

17910 diser oFU der a. flahet U. 179U manichir B. 17912

stee a. der BFU. 17913 heben p. 17914 nit wol nit B. 17915-22

fehlen FU. vnde einfeldig B. flf erden fehlt B. 17916 kfinste

mexst' wesen B, 17918 doch B. 17919 Sie ap. spitzzen alle Has.

aussera, 17920 ich enweiz p. sitzzen alle Hes. 17921 so fehlt pB, so

manic] ain o ein so iunc E. 17922 Des daz er ltitzel kan o. 17923

MitdemoBU DamedeF. virdirbitB. 17924 bedrugitB. 17925 IzF.

17927 trewn m. 17928 feltsche U. vnbillich E. 17930 Sin BFU. s6

fehlt BF. gar fehlt m. fumeine p vorne B vor nemig FU vnerdisch

E. 17931 die] doit U. 17932 die] der mB. 17934 nahe pBFU.

17935 Der F. s6 fehlt o. gar] nahe F. indrennet BF entrynnet U.

17936 selben a eelbes U fehlt p. erkenneto derkemiet p bekennet FU.
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Per mit siner kiinste weder kin noch her

Kan kumen, der went er si der

Dem alle pfaffen muezen entwichen,

17M0 Swenne er den richen beginnet gelichen,

Die riche sint irdischea guotes,

Arm rehter kunste und heiliges muotes.

Halp visch halp man ist weder visch noch man,

Halp pfaffe halp leie ist pfaffe nach wan,

17945 Gar pfaffe gar leie ist ordenlich,

Halp diz halp jenz ist effenlich.

Swer die bibeln hat gelesen,

I)er weiz wol wie liep sint gewesen

fiaoch and kanst den alien hie vor:

17950 Wenne sant Jeronimus ir lop enbor

In sinem getihte fiieret,

In dem er ofte ouch riieret

Hazzer und nider,

Tugende miuehel snider;

17955 Der ist leider nu so vil,

Daz wenic ieman lernen wil

Waz gotes und ouch der werlde giinste

Lige an ztihten nnd an kunste

Beidiu hie und anderswa.

17937 Wer a Vnd F. weder fehlt p. 17938 der] vnd F.

went] wenig B. 17940 So p. der ricbin P. weichen oil. 17941

irdisch opB jrdinschia F. 17942 Vnd arm o. reht E ricbt' B.

kunste und] vnd kunste P. und heiliges] rich des B. 17943 in zwei

Zeilen o 17943 f. umgestellt in BU. halber man o. ist fehlt U.

weder feblt E noch BU. 17944 in zwei Zeilen o. wed' pfaff mo.

nach wan] noch wan J noch ma Earn noch lay o. halb leie iat vn-

getan p. 17946 afFenleieh moJ euffenlich p oft'enlich aBU. 17947

wibeln amp wiblien o wibel J. 17948 gewege B. 17949 Bitch' a.

Kunst vnd pttcher o. den alten fehlt BU. 17950 sanct' a. 17951

An a. seym i»BU. 17952 dick U fehlt o. auch offte (dieke B)

pB. 17953 He&ir BU Hafi o. vnd auch U. 17954 Tugenden a.

michel sneyder oBU.' Vn aller tvgenden sneider E. 17955 nu leidir

BU. als B also U. 17956 leren U. 17957—64 fehlen J. Daz

Ea. gutee pU got F. ouch feblt pBFU. gunstin FU. 17958

Ligen oB. und fehlt B vnd auch m. kiinslen aFU.



— 42 —
iTtKW Da von sprach meister Senec&:

„Wizzet daz der vil tugende hat,

Swer fremde tagent an aller stat

Minuet, da er si vernimt:

Der tugende minnem daz wol zimt. a

17%5 Da von sprach sant Bernhart,

Des sele vor gote ist immer zart

:

„Merka mensche, swa da bist,

Daz diu oberste wisheit ist:

Swer alle wege minnet got

j7y7o Und rente bedenket sinen tot."

Nu wer wir alle gerne wise:

Die wisheit ich ze vorderst prise,

Diu sich nu hebt and immer wert:

Wol im, der der wirt gewert!

17W5 Da von sprach sant Augustin

In einem vil tiefen biiechelin

:

nWille, kunst unde mahfc

Habent allez were volbraht

Und volbrmgent alle tage."

iryeo Na merket ebea, waz ich sage;

Swa der drier einez gebristet,

Da wirt daz were viirbaz gefriatet

Und kan niminer gar volkumen

Weder ze lobe noch ze frumen.

17995 Lazheit den willen ofte nnderziicket,'

*

17960 mester a. 17961 tugenden a. 17962 Der mFU.
17963 daz E. 17964 Den m. tugenden Em. mynnen p myf.et B fchlt

FU. adch daz FD. gezemet U. 17965 Es spricht J. 17966 Daz o

Der B. ist fehlt B. nyfier B. j'mer ist o. ymm' vor got ist J. 17967

Merke moJ. Menache mercke BU. swa] wol m. 17968 Daz] Do J

Daz daz BU. 17969 liebet J. 17970 gedencket o bedenckent J.

not J. 17971 witren mopJBU. 17972 foderst J aller fordrist o.

17973 hebt an o. 17974 der der] der o d' nu J. ist E. "Wol dem

dem daa ist beachert U. 17975 epricht BU. 17976 eim BU. vi)

fehlt BU. In einem sine bncbelin p. 17978 alle oU. vollin braobt

B zu bracht U. 17979 vollin brenge BU. 17980 merke Ea. ew
sag mo. 17981 der fehlt E- 17982 So m. 17983 vollin korae

BU. 17985 dicke BU auch o fehlt p. wid' xukhet m vnderzuget U.
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S6 maht mit kiinste zesamen racket;

Des wirt manic edel were verdrticket,

So des menschen moot sich smucket

Und tmtagentllchen toot,

itwjo Der lip hat, kanst, friunde und guot.

Lazheit, dia schnlde ist allia din

:

So du verwazen miiezest sin!

Var Ton den boesen nod ouch von mir,

Wenne ich din immer gern enbir!

17995 Von der lazheit siil wir treten:

Wer konde ir bosheit gar dnrchjeten

Und manigerleie herzenleit,

Daz si tuot der kristenheit?

Got mileze bescbirmen nns aile vor ir;

isooo Des wansch ich iu, sam tuot ir mir!

Nu Blil wir lonfen in den wait

Der heiligen schrift, der jnnc und alt,

Holz, loop, gras nnd blnomen hat,

Ze den vii manic grasic pfat

18005 Get, der selten wirt gebent:

Wenne sich diu kristenheit iner sent
*

17986 fehlt oBU. chunsten m. 17987 hertz U. Des werden

edel werck p. 17988 fehlt U. 17989 Und] So der mensche U.

vntugentlich oBU. 17990 lob o. ktinst hat J. kanst fnmde hat BU,

17992 Das U. verwaebsen oU v'fluehet aj. 17993 dem Earn,

oaeh fehlt J. Zweites von fehlt o. 17994 gern fehlt U wol B.

17995 sullen aopBU. 17996 gar fehlt p alle o. durchgeten ED.

17997 mancherhande JBU. bertsleit Ep hertzkeit B. 17999 vns

pesebiermen o. alle fehlt pJ. 18000 Daz o. ich fehlt E. san pB
ate U. ir] auch BU. Auf 18000 folgt in J Nu sullen wir aber fur-

pas rennen Vnd vnsern h'rn bafi bekennen. tjberschrii't: Von pfaffen

vod geistlicher ordenug J Dita ist von gotea kinden von Mvnchen
vnd pfaffen E Von gottes kindern munichen vnd pfaffen Ca*15 XXXI o

Ein veldred gemain niemantz allain vnd auch ler par nicht vnntttz m
Ein velde rede gemeyne nit vnnttcz vnd gut lere gnug Daz dri vnd

drifiigiste cap™ p Von der heiligen schrifte kraft Die treit der k fin ate

meist'schaft a. 18001 sMIn aopJBU. 18002 geschrifft J. der fehlt

JBU. 18003 gras fehlt o. Die holtz U. grafi laub a. 18004 dem
p. vil fehlt B. grawe phat U gafft B. 18005 Got B. 18006

me U. sente m.
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Nach dirre wilden werlde wanne

Deane n&ch der ewigen frouden sunne.

Da von stet vaste, lieben leien,

isoio Und htietet inch alle vor den reien
T

Die da vor geschriben sint!

Mii&che and pfaffen sint gotes kint:

Als si von anegenge ie waren,

Des geliche siat man si wol gebaren;

19015 Wenne teten si daz tins verboten

Wirt von in, so weren si boten

Ems herren, dem valsch und triigenheit

Wer lieber deane geretatikeit

Des endarf si nieman zihen!

18020 Wer wolte einen ze priester wihen,

Der niht ein reinez leben hete

Mit worten, mit werken und init wete?

Siiin gotes diener reine Bin,

S5 get ir lere ans siindern in.

1&S5 Swer wol lert und ez selber tuot,

Daz gSfc den liuten in den muot.

Wizzet und weren die tiufel tot,

Mttnehe und pfaffen kemen in not:

Wenne si mtiesten hungers sterbea,

18030 Konden si nach guote niht anders werben

Denne mit gebete und rait gesange

:

*

18007 diser aopJ der B. wiide U fehlt a. 18008 Wann p.

ewiger freu&en bronne U. 18009 vil liben layen mB ir lieben layer*

o jr ieyen U. 18010 alle] wole U. de B. dem JU. 18011 Die

darliber beschribfi s. J. 18013 Also a. si fehlt JB. angende B.

18014 Der pJBU. geleichen m. bu wol U. parn mo gewarji J-

18015 Denne a. was B. W. t. wir das sie vns geputen J. 18016

Vnd darQb bo sint sie gotes potii J. 18017 feltsche U. So huttii wir

vns vor trugehait J. 18018 Weren p 1st vil B. Ye lieber was vnd

gerechticheit U Vnd tetn allzeit die gerechtikeit J. 18019 Des tar

die o. Ziehen o. 18020 den p. 18022 Erstea mit fefalt pJU. vn

auch am. wat o bete E dede U. 18023 reine fehlt E. 1802G

in fehlt B. 18027 und fehlt E. 18028 Pfaffen vnd munch J.

quem B. 18030 Kunde B. gode B. andn' m. and's niht EJ. Kun-

den sy gttt anders niclit erwerben o. 18031 Da J. geaeng J.
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Ich wen si muesten singen lange

td denne man in iht gebe durch got,

Swenne die tinfel weren t6t.

18035 Sus diene wir gote betwungen,

Die alten mit den jungen,

Und haben der boesen herren site

Der ir manigem volget mite:

Daz si durch vorhte ros and gewant

180W Den lotern gebent, die 8i zehant

Scbelten, so si von in gent,

So jene sprechent, die da stent:

sWer gap, wer gap?" nDer mooter sun!"

Der entorste iezunt niht anders tuon

:

1804a Heten drizic diirftigen im zno getreten,

Si enhetenz im niht ab erbeten.

Wizzet swaz man betwungen tuot,

Daz daz selten wirt immer gaot.

Swer sonde midet hie uf erden,

18050 Daz er der helle mfige iiber werden

Und niht dnrch gotes liebe lat

Die sunde, des sele wirt selten rat:

£ denne sin lip knme in daz grap,

S5 schrient die tinfel: „Wer gap, wer gap?"

I8G5& „Daz tet dirre muoter sun:

Daz er dnrch got niht ivolte tuon,

18032 gar die leng J. 18033 denne fehlt BU. 18034 So p.

waren m. 18035 Also m So a. dienen aopJBU. 18036 vnd die

jimgen J. 18037 Nu hant U. sietfi J. die bosen hem eyne aete BU.

18038 maniger oB. 18040 hideren U. gebent santzuhant J. 18041

wenn oU. 18042 fehlt BU. 18043 Wer gab nur eiuraal oB. Der]

dir J. sun] san U. 18044 fehlt BU, Her p. tflrst o getorst aj.

getvn Ea. 18045 durftige J druftig B. zu ym BU. 18046 enheten

pJU hetens am hetten oB. jma J vna o. derbeten ap gepetten oU.

18047 das U. 18048 Daz -wirt selten p. ymer wirt oB. 18049

stoden a. 18050 er fehlt B. hellea U. obirg B vberich U.

18051 gotes Hebe] got m. die sunde lat o enhait U. 18052 Des sele

wirt nyiiier (wir seltfi ymm' J) rat oJ. 18053 sin fehlt U. kumpt oJ-

18054 sprechent J. wer gabe nur einmal p. 18055 tet fehlt B.

diser oJU der a. 18056 Wax d' m Der ez o.



Daz tet er durch unsern wiliest:

Da von sill wir in ns villen,

Daz er durch vorhte mSre hat getan

18060 Denne durch got!" Gedeaket dar an

Yil lieben alle und minnet got

Und midet sUnde durch sin gebot,

Und durch sin Hebe dennoch mere:

Daz bringet iu stSter frimden ere.

1806& Wir weren ze himel alle gern:

Wenne wbll wir beten und vasten lern

Und daz wir gern almnosen geben?

Wir wollen nach unserm willen leben

Und daz nns dennoch got doit lane

18070 Mit ewigen frouden vor sinem trone.

Daz ist doch gar nnmugelich

Daz ieman habe zwei himelrich,

Daz er von frouden in froude var

Und ahper dort and hie si gar:

1807a Wenne sant Gregorius wilent sprach,

D5 er der werlde froude an sach:

„Ich enweiz niht wes ich mich sol troestea,

Sit got liez sant Laurenzen roesten,

Peter kriueigen, Stephan steinen;

18080 Sin groze diener mit den kleinen

Liez er uf erden jemerliche

Handeln urn daz himelriche,

18057 vnair p. 18058 Darvmb EU. sullen aopJBU. nu fehlt

mo mit J. Allen billen U. 18059 me pU nie B. 18060 Wenn
a. 18061 and] nu B. nrynne Uebet J. 18063 vmb U. 18064

br. vns stediger U. 18066 Vnd 0. wollen aopJBU. vasten peten m
vasts vfi betfi aoU. lernen Eap lerefie U gerne J. 18067 waz 0.

gern fehlt o. 18068 willen] smn in. 18069 dort fehlt B. dort got

o. dort 16ne] durch Ion U. 18070 ewiger EpJ. frevde Eop. von E
in pJ. seim oBU. 18073 in freuden pB. 18074 hie vnd dort 0.

si] so U. 18075 Gregori E gregorio m gregorie p. vor zeiten o

zieimal J hie vor BU. 18077 weyfi aopJ. 18078 laurencien p laurenciu

m. sant laureatzen (laurencie BU) liefi oBU. 18079 Petr'u m Petruni

oJ Petern pB Sant pet' EU. chratttzen m cvucien U. stephanum

o sant Stepha EBU. 18081 er fehlt U. ianTleich m yemerleichn a.
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Und selber durch micb wart gevangen

Und nacket an ein kriuze gehangen!"

18085 Swer diz in sines herzen grange

WSlte bedenken ze aller stunde,

Der wurde selten immer fro

Und ahtet niht iif der werlde dro.

Swer ere, gnnst und guot wil bejagen

18090 Ze hofe, der nraoz vil vertragen,

Diz iiberhceren, jenez ubersehen.

So mac im liebes vil gescheheu.

Seht diz mant unB alle geliche!

Die gerne kemen ze hiraelriche,

1S095 Die miiezen libels vil vertragen

Und siiln an gote nibt verzagen

:

Ob siacbe, arnraot oder gewalt si triiebet,

Got mit den drin die sinen iiebet.

Swem ein irdisch herre genedic ist,

isioo Des gewalt doch wert ualange frist,

Der hoffet er werde von im beraten,

Ala ie der herren diener taten:

Swie getriuwe er ist, swie wol gazogen,

Doch furhtet er daz er werde verlogen

18105 Und daz er ouch sinen dienst verliese,

Ob er einen andern herren kiese:

Der werde des obersten herren kneht,

18083 ward durch mich J. 18084 nackent EaJ. wart gehangen

U. 18085 das aro, gnwden m. 18086 gedenken E. alien atunden

in. 18087 wurden p. nymmer a. vnfro U. 18088 echte U. 18089

gut vnd gunst a. 18091 Das a. gesehen B. 18093 daa aJ.

18094 kumen o. 18095 f. umgestellt in BU. Sie p. muz B. Vnd
ubels vil vff erden verdragen U. 18096 nibt an gote p. 18097

euchte BU sunst o. oder fehlt JB. gewalt armut p gewalt vnd

armut V. betrvbet EpU 18098 den fehlt m. dria fehlt o. Mit den

drii* die sine gote vbet p. 18099 Wenn J So wane B So wem U-

der p. irdisch' a. 18100 noch o. kurtze o. 18101 Wer a.

18102 ie] yene J. di h'ren m. 18103 trew o. betrogii JBU. 18104

daz fehlt a. ouch fehlt p, 18106 erkiese J. 18107 wirt o.

obersten a. herren fehlt B.
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Der keinem sinem diener taot unreht,

Der groz Ion iim kleinen dienst wil gebenj

lsiio I'm irdisch dienst daz ewige leben.

Man vindet manigen hofewart

Dera sorge machet gr&wen bart,

So langes dienstes in verdriuzet

Und er des hofes niht geniuzet.

18115 Swer lange muoz fremder koste warten,

Der gewinnet gra har in der swarten.

We deni armen, der nieman hat

Ze dem er trost, hilfe oder rat

Suoche in kummer oder in nceten!

18120 Den mac schier tegelich sorge tc&ten!

Doch lebt nieman s6 jemerlich,

Er si gein tusent marken rich,

Die wil er daz hat daz nieman

tji ertrieh im vergelten kan.

18125 Daz wehsel nieman ubel zeme,

Swer zwuo marc goldes viir eine neme:

Dm tusent nasen wolte ich niht

Min nasen geben; swer niht gesiht,

Der neme ein liehtez Bugelin

18130 Vur aller der werlde ougen schin:

Wenne swer ane hilfe der ougen belibet,

So triiric naht den tac uz tribet,

Der hat ane zwifel senden smerzen

18108 chaym mBU. seym in fehlt BTJ. keynen seine diener a

keinen sinen diene'n p. 18109 grozzes E groBen aU. 181 10 jrden-

schenTJ. dienst] gut p gut od* dienst J. des ewegenB. 18111 manig

J. 18112 grftwen] langen E, 18114 hoffens o. ze hofe des E:

18115 f. fehlen JBU. 18118 hulffe BU. 18119 vnd mU. 18120 Dem
E. mag wol a man siht J. 18121 nye U. iam'leichm yemerleichen

a. 18122 ensy U. rich fehlt B. 18123 Erstes daz fehlt p. kain man
o. 18124 erden o. 18125 Der mBU. wehaels E wehselfi a.

18126 Der pD. gelts U. vmb aB. 18127 nas mU. sicht BU. 18128

lihtez E. auglein o. 18130 alle U. der fehlt op. ougen] engel

augen p. 18131 hulfe pBU. 18132 drube U. den] vnd p. 18133

ane fehJt BU. yweyfalt U. senenden aJ senende o siebenden U.
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Und gedenket ofte in sinem herzen:

18135 Wilent was ich den liuten zart,

Nu sitze ich als ein schembart

Truric als ein fliihtic huwe,

Mir selber und andern liuten ein gritwe.

Min ougen, den ir liehten gchin

18140 Zierten zwei briiniu krenzelin,

Diu sint nu vinster und libel gestalt,

Wenne iiber in hanget ein ruher wait.

Got herre, war zuo bin ich gedigen,

Daz ich so jemerlich muoz ligen

18145 Als ob ich slMe and halp si tot?

Sol ich gruene, gel, bia, wiz, rot

Of erden nimmer mer beschouwen,

Manic schosne antliitze, man und frouwen,

Berge und tal, vogel und tier?

18150 Ach milter got, so hilf mir schier

Daz ich ze dinen genaden kume,

Sit ich der werlde niht mer frame!

G-ot herre, wie maniger wunnen schin

Darch zwei vil kleiniu vensterlin

18155 Din miite gtiete dem menschen git,

Daz hocb, breit, lane und wit

Zwei so smaliu spiegellin

*

181S4 dicke BU aucb o. an E. sirne BU. 18135 Vor zeiten

o Vzeitn J Hie vor BU. 18136 sitzt J. schenebart amp schen-
part o schennbat J schin bart B schiene bart U. 18137 vnfletich
E. huge B. 18138 andir B. Mir selben vnd den iuten p. 18139
Ein p. liebter EamopJ. die ir (jren U) liehten schin BU. 18140
Ziert o. brinnentfev kertzlin Eamop. 18141 nu fehlt BU. gesalt
m. 18142 Denne a. ob' a ob rao. 18143 Got herre] Ach gote
p. wo zu ap. ich fehlt m. 18144 iam'leich m iem'liehn a,

18145 Recht als ich U. und fehlt B. 18146 bla fehlt J. wiz fehlt
o vnd U. wis bla B. oder rot J. 18147 m6r fehlt EoJ me pU.
geachawen J. 18148 sch&ns a. anfclitz oj. 18149 vogel vische p.
18150 s6 fehlt pBM. 18152 nyiher aoJ nuni B nifc U. 18153 wune
Eao. 18154 vil fehlt J so U. 18155 f. feblen in BU- Seyt a
Sin p. dein gate J. den p. gibt E. 18156 hdeh] doch E. lank
groz E grofi lank a. 18157 Zway suiale spiegellein begreiffent J.

Hugo v. Trimboig, Dcr Kenner. Bd. III. 4
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Begrifent und ir frcelich schin

Den slangen tcetet, wolfe schrecket,

18160 Struzeier bruetet, fizsaz erwecket

Und ander krefte h&t gar vil,

Der ich niht mer hie schriben wil,

Wenne ich miieste uz der strazen rennen

Und mines tihtens loaf zetrennen!

18165 Got hit der kristenheit geben

Dria besunderlichiu leben:

Elieh, geistlich und rihtere.

Mit drtn herren ich daz bewere :

Elich leben lert ans her Job,

18170 Daniel geistliches lebens lop,

N 6 e der rihter leben wac

Do er aleine der archen pflac,

In der vor der sinfluete genas

Allez daz d& lebende was

:

18175 Swer diz mit flize suochen wil,

Der vindet sin in der bibeln vil.

Ein ieglich heilige hat sunder lop,

Iedoch T o b i a m und ouch Job

Ziert besuntler elich leben

;

18180 Swer der tugende merket eben

Und n&ch ir beider lere tuot,

*

18158 Begreiffet m. frolicher mo. In yn vnd durch sleiffent J.

18159 f. fehlen J. Di mo Der BU. slange o. tod o doit U. woln B
den wolf o. erschreckefc oTJ. 18160 vrsaz B atz o die soime U,

d'wecket a -wecket p. 18161 gar] so B zu U. Manig perg vnd

erbeckent and' kreffte nil J, 18162 nit me p nyemer aJ. hie

nymer o hie nit BU. nenne BU. 18163 mue o. atraf&e oJ. 18164

getichtes JBU. zertr. J. 18165 d^kristenhait hat J. gegebfiJU, 18166

Drey J. sunderlich U. 18168 richt' (ritteren U) mit drin herren BU.

18169 lernt JB. vns Jop ich das bewere BU. 18170 lebfi BU. lop fehlt

B plach U. 18171 litter U. 18172 arcken pB. 18173 In der er

oJ In dee B Da jnne er U. sintflut pBJ sintfluhte K sinflubte a

sint fllifi o flut U. 18174 Vnd alles U. daz fehlt B. lebendig aoBU.

18175 das am. 18176 Er p. wibeln Eamp biblien o wibel J.

18177 yettlich o iglicher J. hail o. pesunder o. 18178 thobyas U.

ouch fehlt raBU. her JobU. 18179 Zirent JU Zyent B. 18180

die tygent EJUU. 18181 nach] auch EB. lebe BU.
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Der hat lip und sele behuot.

Ein dine von herzen iibel zimt

:

Swer bilde bi boesen dingen nimt,

18185 Ob der bi guoten dingen niht

Sieh bezzert, daz man selten siht.

Swa alter wunden narwe swirt

Und altez laster ninwe wirt,

Swer daz mohte vor bewarn,

181*3 Der Mte zwirunt wol gevarn.

Nu hcert waz una an einer stat

Sant Gregorius geschriben hat:

BSwelch gemiiete bekiimmert ist

Mit uzer begernnge ze aller frist,

18195 Daz wirt heiz vil selten inne

Yon der stiezen gotes minne."

Ouch schribet min herre sant Angus tin

Einen spruch, den ziuhe ich da her in

:

„Swer gedehte sines libes brnedikeit

18200 Und siner sele wirdikeit,

Dirre wilden werlde unstetikeit

Und siner siinden unfletikeit,

Der ewigen pin anraezikeit,

Der ewigen froude reinikeit:

18205 Der httette sich an aller stat

Vor allerbande missetat!"

Da von sprach sant Bemhart,

*

18182 Er habe p. 18184 p6s pild m. ding o. 18185 er aoBU.

ding o. 18187 wfinde B. nerwe J farwe BU. wundnerbe o. 18188

allis B. laaters lattter J. 18189 vor mochte p. 18190 awir o. 18192

gregorie Ep gregori mJ. beschriben E. 18193 Welches a. 18194

gryiaer begeriig a auzzer begirung m vfier begerungen TJ vz irberfige

B. 18195 vil] vnde BU. 18196 aufier U. 18197 Nv Bap. min

herre fehlt oJBU vns p. 18198 zihe JB zehen U. ich auch amo.

da fehlt moB. 18199 gedaht in bedehte aoJU bedeckit B. lebens

aj. blOdikeit amoU wirdigkait J. 18200 selen U. saligkait J.

18201 f. fehlen J. Diner opU Der a wilder U. 18202 siinde moB
selen U. vnselicheit U. 18203 fehlt B. 18203 f. fehlen U.

18204 frewden o. Die er leidn mUft in arbeit J. 18205 in B.

18206 Von p.

4*
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Der manigen spruch wol hat bewart

:

„Swer lebt ira selber ordenlich,

18210 Sinen ebenkristen geselliciich

Und ouch gein got demiieteclich,

Des sele wirt selic ewiclich."

Manic arbeiter und manic gebfir

Sint von ir unart noch so sur,

18215 Daz maniger sinen dienst so hone wiget,

Swie wol mit koste man sin pfliget,

Swie schon er in sines lones wert,

Daz er dennoch vurbaz gert:

Der lebt im selber unordenlich,

18220 Sinem ebenkristen unbniederlich.

Toren arbeit mir behaget

Ala der mir ofte ein altez mere saget,

0nd als ob einer den virlei trete

Und in einem tiet'en horwe knete.

18208 bat wol pBU. 18209 selben mJ. selber lebt im E im

selber lebt o. ordenlichn aJ. 18210 Sine EB Seinem oJ Seim amU.
geselliklichen aJ gesellenclich U. 18211 demutiklichfi a demudenc-

lich U. 18212 wiird J iat E. salig vnd reich m. ewiklichn a.

Uberschrift : Ein mere von toren erbeit E Von arbaitn' vnd dienern

Vnd darauf vil merklich* sprGch m Von vnendlichen dienern vnd

arbaitern gtite red caplin XXXII o Von arbeitern vnd dienen1 vnd

dar vbir manig' leie gute lere vnd rede gnug. daz vier vnd driSigiate

cap ™ p Wie manage trege arbeyter Ir arweit den leuten wegent swer

a. 18213 erbeit* apB. manig' a fehlt o. baur a. 18214 ir' 3.

noch fehlt pJBU. also U so gar J. 18215 sein aop. dinste a.

sd fehlt E also U. hflhe fehlt U. 18216 mit] mist B. kttste a.

ein man JB. ma sein mit chOst m sin mit koste p ein man mit koste

U. Darauf folgt in a La&heyt in doeh (iberwiget 18217 sch8n]

wol mJ. in fehlt B. gewert oJU. 18218 dennoch me begert U.

18219 f. t'olgen in E auf 18224. Der aelbe lebte ime p. vnordenlichfi a

vnordelich B. 18220 Sine pJ Seinen o Seim rail Sin B. vnbriider-

lichn aJ. 18221 Tor BU. erbeit Eap. beheit Earn gar beheit J.

18222 dieke BU aucb o. alt mpBU lang J fehlt o. seit EamJ. 18223

ob fehlt oJBU. der oBU. vierlay opBU virlfai m virllefey J. ge-

treyde U. 18224 Und fehlt U. eyrne pBU- harwe p lettn J. trete p.
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18225 Zit and gelt er verliuset,

Swer toren an sin arbeit kinset:

Wenne s6 si Mn und her gemezzent,

Der rehten m&ze si doch vergezzent.

Em sinnic mensche niitzer wer

18230 Mit worten denne ein arbeit&r

Mit grozer arbeit ane kunst

:

Getriuwe arbeit hat Ion und gunst.

Forhte mit trinwen dienet wol

:

Swes herze aber ist nntriuwen vol,

18236 Der dienet ze blicke durch sin geniezen

Und kan sinen dienst mit worten fiz giezen

Vil mer denne mit getriirwen werken

:

Den sol man gelichen den toten serken,

Die iizen sint gezieret wol

18240 Und innen maniges unflates vol.

Swer bi einem genedigen herren si,

Der diene wol and si niht ze fri

Und lobe got, ob sin heil beste:

Kummer tnot nach vollen we.

18245 Swen man manen und menen sol

Ze dieneste, der dient selten wol;

Er sol ouch selten gaot gewinne,

Swer als ein esel dient Sin sinne:

Wenne schcene weter und herren lachen

18225 f. folgen in p auf 18220. er fehlt p ein man JBU. vir-

kusit B. 18226 Der JBU. dore BU. erbeit a. 18227 Denne a.

s6 fehlt B. und her fehlt p. 18228 reenter maiSenU. 18229 sewmig J.

18230 erbeiter Eap beyder B. 18231 erbeit a. 18232 erbeit a.

18233 lonet U. 18234 Des B Der U. ist aV EoJB. vntrew oJ.

vntruwen ist U. 18235 Wer a. plicken o. gemezze E gementzse

J. durch blick durch geniefien p. 18236 sein amo. mit rede p
rait fochte (foehten U) BU, auB gerase J- 18237 me pU. 18238

man fehlt m, glich B. den fehlt mp. torn J. 18239—304 fehlen J.

18241 eym aBFU. vngenedige F. 18244 vollem m Mien oF.

18245 Worn B. manen] manit FU. menen] manen p mannen TJ.

18246 wol fehlt B. der dttt numer wol FU. 18247 gewunen alle

Has. aufier p. 18248 Der in. synnen oFU.
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18250 Verkerent sieta von kleinen sacken.

Der kneht sinem herren unlange behagt,

Der ofte im sinen kunimer klagt:

Svver resche getriuwe 1st als er sol,

Den bedenket sin herre selber wol.

182& Resche mit unversfcandenheit

Tuot selten liep und ofte leit;

Fro resche mit bescheidenheit

1st frame und ere mit selikeit;

Fro und resche und ungetriuwe

18260 1st vorn weize und hinden spriuwe

Mit ganzen triawen fro und resche

Kan herzeleit mit frouden lesehe.

Wol ira, der daz gesinde hat,

Daz sin wort und sin tat

18265 Bi den kunden und bi den gesten

Alle wege uz leit ze dem besten!

Got and ouch die werlt si erten,

Die allez dine ze dem besten kerten

Daz si genoerten und gesehen!

16270 Wem sul wir der tugent jehen ?

Der ist nu leider wenic uf erden

Und beginnet vil lihte noch minner werden.

18250 Verkert KF. 18251 seiiu iboBFU. nit lange wol o.

Sine h'ren dem vnlange behaget p. 18252 dicke BFU auch. o,

18253 rehfc F risch BFU. erj ein vogei p. 18255 Risen BFU.

vnbescheidenheit p. Reht rait vnrehtikeit E. 18256 Diint F, dicke

BFU aueh o. 18257 risch BFU. verstandenheit U. 18258 und

fehlt o. froinen vnd eren U. mit] vnd amo. -wirdekeit F fehlt U.

18259 f. fehlen BFU. Erstes und fehlt mo. Zweites und] mit E. vn-

treuwe Ep. 18260 Vn E. vornen ao. 18261 reschn mFU risch B.

18262 h'tzenlait mU. lescfcfi amBFU. 18263 Wol in wer da gesinde

a. 18265 Mit F. kinden oB. bi fehlt p. besten B. 18266 Al-

wegen U All pot o. lat m leget opFU. vzleine E. den p. mit den

beaten F. 18267 auch vnd o. der werlte F. 18263 Die fehlt F.

alle oBFU sum moBFU, 18269 horten vnd sehen op. 18270

sullen aopBFU. diser m fehlt BFU. tugendn a. 18271 nu fehlt

BU. weaik leid' E. Der leider ist hie wenig F. 18272 begynne a

beginnen pU. vil fehlt p. noeh fehlt oBFU. nunier F.
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In grozer nntagende ist er versteinet,

Swer niht mit triuwen sinen herren meinet.

18275 Eia man wer bi den fremden baz

Denne bi gesinde, daz im treit haz.

Swer linin taoch and fremde frouwen

Bi kerzen und bi fiure wil schouwen,

Der kan niht rent ir farwe kiesen:

18280 Der tac vil minner let verliesen.

Grlimen nahtes sint geneme

Und sint das tages widerzeme:

Des wandels vinde ich vil uf erden

An wiben, an inannea und an pferden

18285 Und an manigen andern dingen,

Der ich hie niht viir wil bringen.

Swer einen getriuwen dienst hat,

Der tuo im wol, daz ist min rat

Mit worfcen, mit werken ze aller frist,

18290 Wenne ir niht vil uf erden ist.

Swer siinde und scaande geliche wiget

Und grozer herren dinges pfliget,

Dem wer vil bezzer daz er w£r

Ein getriuwer einveltiger reftrager.

18295 Waz sol der dienst, waz sol daz gnot,

Mit dem din s&le niht wirt behuot?

Swer dient mit siinden, daz mit schanden

Dem wurde gelonet in alien landen

18273 An a Vnde B. grofzen am. vntugende m. der pBFU.
18274 Der pFU. sein o. W' Being h'ren nicbi mit trewen m. weinet

F. 18275 dem E. 18276 tregt o. 18278 bi fehlt BF. 18279

reht] wol p rechtir FIT. ir t'ehlt B. farwen BU. erkiesen oB. 18280

vil FU. nui&er F. le£t U. D'tag der latvil minn' m. 18281 Glennen o

Glymmede U. 18282 sint fehlt p. doch wid' zlm m. 18284 An
weiben mannen vnd an (vnd auch p) pferden op. 18286 wil ftir o

wol vor B. Die ich vor nit wil brengin F. 18289 mit fehlt E vnd

pFU. 18292 dinat BF dinstea U. 18293 vil fehlt p. paS o.

18294 trewer o. einveltiger] gut' E. getruwe einveltig p. refdreg' BU
erbeiter p. 18295 daz dienst EpB. vnd daz gut p. 18296 Da mit U.

niht fehlt B. 18297 daz] vnd oBFU. 18298 wirt o. Dem (Daz dem
FU) von alhi lude {lude siege B) handen (schanden U) BFU.
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Naeh sinem werde, daz wer wol

:

18300 So were so manic hof niht vol

Hofeschelke, der selten ieraan

Groze ere oder fruinen ie gewan.

Betwungen dienst, valschiu meisterschaft,

Kindes heilikeit hat mager kraft.

18805 Als ezzie den zenen, den ougen roueh,

AIs ist eiu treger bote den ouch,

Die ncetlicn in habent xiz gesant:

Diz taot her Salomon uns bekant.

Vor grozeni anbilde mohte ich erblinden

18310 Und von grozer unwirde verswinden,

Swenne ich junger liute leben

Mit flize beginne raerken eben,

Daz si so trege ze dienste sint

Und ze verstandenheit so Mint

mih Und so wol kiinnen irs libes schone;

Und daz man in so gar wol su'l lone

Und wol ir pflegen, daz dunket si rent.

Vil manic dienie und manic kneht

Sint worte und werke so ungefiiege,

18820 Swer iim ir nnzuht si nu sliiege

18299 Wurde gelonit daz were wol B Mit alegin gelonit {ge-

lonet wurde U) das were wol FU. 18300 were] verre p. 18300

Hofschalk m. die B. ain man. 18302 vnd o noch p. i'rum m. ie

fehlt EU nye BF, 18303 Gezwungen op Betwunge B. feitsche U.

1^304 habent p. manige oBFU, 18305 zende ml], vnd den U.

der rauch J lehlt U. 18306 Alzo mU. pock J. dem BU dann J.

18307 notlichen a. in nStlich J. hand opU hat B. 18308 Das

amU. 18309 Von BU. d'blinden a v'plmdn JB v'swiuden p.

18310 vor EJ. von vnwirden p. v'sinden m verblinden p swindeii

.1 virslindenB. 18311 So p Von U. ich. fehlt U. 18312 begyimentU.

18313 si fehlt B. s6 fehlt U. dinsten m. zu dienste so trege o. 18314

ze verstandenheit] vniistandenhait J. 18315 kome B. lebena pBU.

sehonen EamoU gesehone J. 18316 Und fehlt U. im o. so fehlt pJBU.

gar fehlt E. ma gar wol jn BU. sol E mus J. lonen EamoJU.

18317 ir fehlt BU, ir wol p. 18318 diener EoBU. mauig' a fehlt

op. 18320 ir fehlt p. nu] mir o nicht J vil BTJ.
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In baden, als wilent die alten taten,

Den wblten si morden oder verraten.

Waz solte ich von gednde sagen?

Ein grcezer unbilde maoz ich klagen:

18325 Em man getar gin eigen kint

Niht strafen, wenue si leider sint

S6 traz nu worden daz wenic ieman

Ir unzuht in erweren kan.

Si heten hie vor niur ein valten,

18330 In der lac kintlich sin behalten:

S6 kiinnen si nu vii baz denne ir alten

Ein rede in siben stiicke spalten.

Knehte und dierne wurden nie

Wirs ze haben ie und ie

18835 Denne leider nu von tage ze tage:

Daz hoere ich manige linte klage.

Si wollen niur ir dine betrahten,

tJf herren und frouwen lutzel ahten

Und mit klaffen umratze sin;

18840 Swer gern uz treit, der treit ouch in.

Unniitziu mere diu siiln gen

Von bcesen liuten und siiln besten

Hinder eines frumen mannes tiir,

18321 paden E bade BU fehlt o. vor zeiten o zeimal J
bie vor BU. 18323 sol mpJU. nier (me U) sagen BU. 18324

gr6fi oBU. ich wil clagen U. 18325 tar o. getar nicht straffen

sein kint J. 18326 Wenn sie ladder so tratz wordn sind J. 18327

wenic ieman] kain man o. Das nu wenig yman J. 18328 in] nicht

intL der wern ap irwerben B. 18329 hette p. hie vor niur] vor

nye wenn J nie hie vor dan B nit me dan U. erne B. 18330

Da jnne U. kintlich
1

a. sein m. 183B1 kuinent oB. nu fehlt EaoJ.

vil fehlt mJ. Nu kimnen sie bas p. dy alten o. 18332 in aiben

stficke] in newne J. gespalten mpB. 18333 dyrnen U diener o.

18334 Wirser o. halten mBU. dann ye vnd ye J. 18335 nu laider

J. ze tagen KmopBU. 18336 clagen alle Has. aufier J. 18337

niur fehlt o nit wan B nit dim U. 18338 vfi auf a off BU.

wenich U, 18339 nUtze a. Vnd vnnucz mit claffen p. aint Jt

18340 tregt beide male oj. ouch fehlt o gern a. 18341 diu fehlt

p. mere diu] mir die B die inir U. 18342 Vnde B By U.
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Daz si nieman viirbaz spur;

18345 Ach kerre got, w& wirt der fitnden

In der werlde ze disen stunden!

Manic mere maehet ofte herzen swere,

Daz doch so gar niht freislich were,

Der ez ze oren bringen wttlte

18350 Mit der w&rheit als er solte,

Der mit slehten worten ez widerte

Und ez mit Ifigen etswa niht viderte:

Wenne so diu mere ie verrer fliegent,

So die liute ie mere geliegent.

18356 Ein bcese mere wirt gar sehier fliicke;

£ denne man hin und her beziicke

Daz guote, so wirt ez vedern bar

So gar daz sin nieman wirt gewar.

Swer iibel zno leit und guot ab nimt

18360 Den meren, der tuot daz iibel an zimt:

Da von wirt schade und scnande geborn

Und manic lip und sele verlorn.

Swer durch beschcenunge underbrieliet

Ein zwifelmere und also spriehet:

18365 „Ich rede niht vil ze dirre i'rist:

Got weiz wol wa guot bilgrm ist!"

Daz der swige, der tete vil baz.

Swaz mir niht i'rumt, waz sol mir daz?

18344 nyemans U. fiirbaa niemant mJ. enspure U mBcht ge-

gplir J. 18345 der funden] erfvnden EJ. 18346 d' ze disen E.

18U47 mach o. dieke BU auch o fehlt p. h'cze B. 18348 nieht

bo gar J. fleiaelich B. fraislich. niht m. doch nit so freischlich. p.

18349 eren B. 18351 Wer a. wid'tete p. Der es rait rechten

worttii w. J. 18352 ez fehlt p. etzwan o etwan B0. 18353

die meren U. flugit B. 18354 So auch TJ. me pU. ye m'e ye m'e gelugit

B. 18355 gar fehlt p. 18356 denne fehlt U. man ez Ep mans

am. gezncke EaoJ zucke p. 18358 S6 gar fehlt U. sin nieman]

man ez p. 18359 legfc opj. ab] abir B. 18360 der tuot] den U,

aa fehlt pBU. 18361 so wirt J. 18362 mancher U. 18364 An
o. 18365 en rede J. zu vil U. diser aopJU. 18366 pilgreim m
pilgn' aB. 18368 mir fehlt p.
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Er hufet mines arcwans maze da mite,

18870 Und wizzet, ez 1st em boeser site

Swer min leit mit laster klaget:

Der tuot daz mir niht wol behaget.

So ein gevater gein irer gevatern

Beginnet snatern iiber den gatern:

18375 „Eya gevater, lat iu sagen

!

Ein herzeleit wil ich iu klagen,

Daz Berhte mm friundin uzerkorn

1st gevillet und geschorn

Und min gevater her Hadebrant
18380 Durch die backen ist gebrant!

So hcere ich sagen und ist mir leit,

Daz unser friundin Adelheit

Mit einem pfaffen entrunnen si;

Grisel ist ouch hie nahen bi,

18385 Dili in der kirchen ein rockelin stal,

Daz M e t z e n sweater mit ir hal

!

Mir ist ir aller schande leit,

Die man von huse ze huee treit.

Man hat mir ouch gesagt viir war

18390 Daz unser friunt her Willemar
Daz lant mit schanden habe gerthnet!

D i e p o 1 1 mohte sich Hhte han versfimet,

18369 hoffit BU fiillet Eamo. argen wans B. maze fehlt BU.
18370 Und fehlt E. das U. 18372 wol fehlt oU. 18373 mit B. ir aBU
ire p irn E. 18374 Beginnet vber den gatn' snatn' p. Vb' den

gatn' beginnet snattern mo. 18874 lafit oJ. 18376 Min p h'tzen

lait mJU. 18377 bechte U borehie B. freundinn mo frunde U.

myjie frunde p mit Ireimden a. atifi d'korii a. 18378 vnd auch o.

beschorii aJU. 18379 fatir B. hiltebrant p adelbrant U. 18380

ist durch m. 18381 Da Em. horte E. 18382 frevndiniie Emo
frunde B frunde jnn TJ. 18384 nahet o nahent J nahe BU.

18386 matzen m. mir U. v'hal J. 18387 aller ir o. 18388 zft

husen B. nv treit Ea. 18389 gesait amBU. 18390 Volmar o

fillemar B, 18391 hat moU. gerewmet J. Mit schanden habe daz

lant g. p. 18392 Diepreht Ea. lihte fehlt pU. leicht sich J. haben

m. D. het sich vil leicht versawmpt o.
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Daz im diu oren weren abe gesniten!"

Swer mich wil klagen mit disen siten,

18395 Der swige, des wil ich in immer biten,

TJnd mache uz mir niht gater siiten.

Swaz da wollest daz ich dir tuo,

Daz tuo gein mir spat unde fruo:

Diz ist daz sloz, daz alliu reht

18400 Beslozzen hat und machet sleht.

Manic man ganzer triuwen wielte,

Die wile man triuwe an im behielte:

Der enhat sin triuwe niht gebrochen

Ob er sich hat an dem gerochen,

18405 Dem er zeimal ubersach

Daz er an im sin triuwe brach

:

Dem aber gotes lere ist kunt,

Der vergibt sibenzic stunt siben stunt:

Doch han ich ir niht vil gesehen,

18410 Den wir der selben tugenden jehen.

Manic mensche ist also gemuot:

Swie getriulich ieman gein im tnot,

Daz ez sin untrinwe doch erzeiget,

Swenne sich jenes geliicke neiget

1S415 Ltttzel triuwen ist allenthalben

In steten, in dorfern und flf den alben.

*

18393 Ymewern die oren p. 18894disemo solchenm solichemU.

18395 fehlt TJ, immer fehlt op. 18396 Der U. zv mir E vfier mir

U. 18397 wilt U. dir fehlt m. 18399 Daa amBU. alles o.

18401 wol gantzer E. 18402 trewen o. an fehlt o. ghen IT. in E.

18403 Den BU. hat EopBU. sein' a. niht] an im o. gerochen BIT.

18404 den B. an dem hat Em. an dem sich hat J. 18405 Den B.

er] man E. zeym mal a ze ainem {eine B eim pT3) mal opBU. 18406

Da mU. 18407 lere] liebe BU. Wem aber ist gotes lere k. p. 18408

vergeit o. syben vnd sybenczig stund oBU sibentzig tawsent stund J.

18409 Noch ra. in han BU. 18410 tugent op. Den ich (Dem wir

TJ) der gnadfi (gnade B) hSre (hort B horen U) iehen JBU. 18412

getrewliehn am grulieh BU. man pJ. gein fehlt p. 18413 er mo.
vntugent im doch E. erzeuge U. Doch iz sin vndruwe ir zeigit B.

18414 So p. Wan sin glucke BU. yme neyget U. 18416 in fehlt o.

dorffen B. In dorffn' in Stetn J In steden dorffen U. Oder U. der U
fehlt J. auwen BU.
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Der min brot iezunt mit rnir izzet,

Siner triuwen er an mix vergizzet

E denne ez halbez si verdout,

I8i20 Daz er mil* offenliclien drbut

Oder rnir heinilichen schadet.

We im, der den ze huse ladet,

Der in mit kleinen triuwen meinet,

Des herze in untriawen ist versteinet

!

18425 Diz sprichet der prophete Abdias
Und kiinic David, der hceher was:

„Aleine na trinwe si verswanden

Beide bi den frianden und bi den kunden,

Ein teil ich doch triuwen vinde:

18430 Die mooter hat gein irem kinde:

Diu triuwe ist aber gar begraben,

Die kint gein muoter solten haben."

Swer dem andern dient mit triuwen,

Den mac wol von herzen riowen,

18435 Wirt im sins dienstes gelont niht wol.

Ob man die warheit sprechen sol,

S6 wart nie groezer dienst verlorn

Denne der von den wir sin geborn

Und die mit triuwen uns haben erzogen:

i&MO Ob die werden an uns betrogen

18417 mit rnir ietzund m. 18418 Sin E Einer B Vud Biner

U. trew o. er fehlt BU. 18419 8i fehlt B gedewet o virdrauwit B,

Ee dan das era halp verdauwet U. 18420 ez o. oflenlich oJB. druwit

B. 18421 haimlich moJB. heimlich rnir p. 18422 im] dem BU.

den] yne U. 18423 im m. keynen apJB rainen o. mit truwen nit U.

18424 mit vntruwen U. 18425 Dae a Des U. 18427 Wie wol o.

nu] yem B. treuwe nv E. truwen nit 0. truwen sin p. 18428 Beide

fehlt mpU. bi fehlt beidemale B das zweite mal p. 18429 trew JB
intreweno. 18430 habent d. zu U. irekindftj. 18431 aber fehlt B.

18432 gein] zwuo J. mutern pBtT. aelden U. 18435 des dinstea U
fehlt p. niht gelonet pBU. 18436 reden E. 18437 fehlt B. enwart

JU. peffier o fehlt p. 18438 den] dem oBU d' parentura E. rnir

U. 18439 vna mit trewen hant U. derzogen a gezogen o. 13440

von vns E. an vna werde B.
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Und siiln andern Ion enpiahen,

Denne si sich gein uns versahen.

Ein vater erziige e von der sptine

Ze vollen tagen siben siine,

1S44» £ denne niau sttne irn vater wolten

Mit triuwen Ziehen als si solten:

Des mac wol vater and muoter riawen,

Daz die storche rait grcezern triawen

Mnoter and vater in dem alter bruetent

18450 Und mit ganzem flize ir hlietent

Und si mit amen siht bewarn,

Als si in taten do si June warn:

Da von stet an der trinwen schilte

Em storch gemalt durch triuwe und mtlte:

18465 Wenne man siht nu leider selten

Ganze triuwe mit trinwen fjrelten.

Selic ist der man, dem smia kint

Gehorsam und getriuwe sint

Und den er selber guot bilde vor treit;

18460 Der mac wol fro sin unde gemeit.

Ein tier, daz vor nie kiiene wart,

Twinget sin triuwe und onch sin art,

Daz ez vor liebe vil nach wuetet,

Sweane ez siner jungen hiietet:

18465 Wenne ez sin leben viir si setzet,

18441 ander U. 18442 Wann p. an vns p. 18443 e fehlt o.

svpfmne m spr&e B. 18444 alien o. zfi sieben sne B. 18446 Ziehen ale

*ie zu rechte Bolden U. 18447 Daz Emo. wol fehlt pU. 18448 sie J.

der storch m. groSen aJBU guten m ganczen o. 18449 Vater vnd

muter J. in alter nip im alter oJ inden aldern B. huttent J. 18450

gantzen J. sie prutent J. gantzen trewen hGtent m. 18451 amen]

iiinem o nartmg J. amen siht] aniens recht p. Vfi mit omen sie be)

warn E Vnde sie sich mit ame bewarn B. 18452 in fehlt o. 18453

an] jn U. truwe achilten p. 18454 vn dSrch a. milten p. 18456

v'gelten ml), 18457 man fehlt p. 18458 Getruwe vnd gehorsam U.

18459 Vnd er yn selbir p. 18460 wol fehlt p. sin unde] vnd sein

a, 18461 enwart V. 18462 triuwe] natur m. ouch fehlt mp.

18463 von U. nachent a nahen m nahet o. 18464 So p. iungern a.

18465 viir fehlt o.
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Da von ir manigez wirt geletzet.

We der muoter, diu so blint

1st an der sele, daz si ir kint

Fuert selber ze der missetat,

18470 Der lip und sele unere hat!

We den ersten misseteten,

Swer mit werken oder mit reten

Gibt ze boesen dingen wee!

tii die sele ein langer stec

18475 Wirt gebent von manigen siinden,

So dise jene beginnent enziinden

:

Wenne aller dinge groz gedrenge

Hat Ton erste klein anegenge.

Alliu groziu wazzer sint gerannen

18480 Von irm nrsprunge uz kleinen brunnen.

In einem walde wehset ein eica,

Groz, herte, lane, breit, stare: swie weich

Diu eiehel, ir muoter, wilent wer,

Swie kleine, swie kranc, iedoch vil sw£r

18485 Wirt ir tohter von der zit,

Diu kraft ab nimt und kraft uz git.

Ein abgrunde daz ander an rtiefet,

Swenne ein siinde die andem stiiefet:

*

18466 maniger o. Darauf folgen in m Wie stet dann dez

weibes mut Di ir chint lat vnbehut Ligen od' im eein leben nimpt

Got her' wie vbel daz weiben zimpt. 18468 der] ir o. selen V.

18469 selbe p. 18470 vnd ere oB Bchaden U. 18472 Di m.

werken] teten p. 18473 Geit o Gebent m. 18474 die aelen a

der sele (selen U) JBU. 18475 geben ampJB gegeben EoU. man-

cher U bosen p. 18476 Do BU. Da dye yeneu a. beginnet E
feblt p. zundg B. 18477 alle JBU. dinge feblt D. gemenge p gedinge

EaJBU. 18478 ersten oJBU. anfeng o angeueng m. 18479 gr6ziu

fehlt p. wunder waaaer J. 18480 iren o. vrapringe E. 18481 eira

BTF. 18482 stare fehlt Eo. awie] swer Eao. weich] staich o. Groz

lang herte starch oder weich J Grofi hirte lang starg swere vn weiche

B Grofi hart swere starck vnd weich 0. 18483 achsel o. Wie waich

die aichel J. vor zeiten o fehlt J. 18484 swie fehlt E. Wie kranck

wie kleine J. wie doch B, vil fehit p so B. 18486 Ir E. Zweitee

kraft fehlt EU. uz] vna EamB. gibt U. 18487 apt grunde BU. dem
andern riifet a. 18488 cV anderfl ao die ander U die an B. stupffet J.
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So trunkenheit unkiusche riiert,

18490 S6 zorn nit und haz in fiiert,

So gitikeit untriawe minnet,

So h&chfart widertraz gewin.net;

Ouch riiert ein bluot daz ander bluot,

Swenne ein mensche des iht tuot

18495 Da von ein anderz geergert wirt:

Selic ist der, der daz wol verbirt!

Swer vater und maoter Me verliuset,

Swaz friunde im der her nach erkiaset,

Die gestent in grozer ncete im bi

18500 Als der iim silber wehselt bli.

Wol din kint, diu diz bedenkent

Dnd von irs vater lere niht wenkent

Und ouch ir muoter niht betriiebent

Und sich selber an tugenden Siebent!

18505 Wenne manic man vil friunde hat,

Die wile sin dine im eben gat:

Vellet aber sines geliickes stutzel,

S6 vindet er der friunde liitzel.

Swer triueren und dienstes wil vergezzen,

18510 Der sprichet, sin hunt habe leder gezzen,

Swes man genie doch enbirt,

Schier tuot er daz er unwert wirt:

Swaz aber Hebez kint getuot,

18490 vnd nydt hafi U. So zorii vnd hafi neyt ein riirt a.

18491 girkeit BU. vnruwe U. nemet B. 18492 fehlt o. wid' trvtz

Ep wedir drofi B. 18494 Was B. 18495 daz ander ra ain

menseh o. 18496 der der] er der mB der op. ez oJ. wol fehlt

U. 18497 hie] zu frunde U. 18498 der jm hin (dar U) nach

JU. frewde er im denn her nach o. derkeuset a v'kuset p. Waz
frunde hin darnach ym kuBit B. 18499 bestent a stand oU. not

apJU. groEen noden B. im fehlt E. do by B. 18500 im

wechselt o. 18501 den kindft JU. des E daa amBU. gedenkent

E. 18502 vaters oJ. 18504 selbe p. dugende U. 18506 im

fehlt JB. stait U. 18507 ab' im EU. sin U. schugel TT. 18508

er fehlt U. die frunde
(

B. 18509 Der U. trew mop. 18511

doch gn' p. 18512 Erstes er] der J. Ber tiit schier op. daz daz B.
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Daz dunket und ist niht halbez guot.

18515 Vor allem lobe ist immer niawe

Gein kinden getriuwer muoter triuwe,

Als diu liebe Felicitas

Gcin ircn siben sUnen was.

Ooch ist der muoter triuwe vil kleine,

18520 Din ir kint let alterseine

Vor spitaln oder vor kircaen ligen,

Vor swinen, vor handen, 6 si gezigen

Werde des si begangen hat.

Ach missetat fiber missetat,

18525 Daz manic wip darch ein valsch erlin

Sich selben and ir kindelin

Von gote scheidet ewiclichen

Swenne si ez totet jemerlichen

Niuwe geborn oder e der zit!

18530 Der tiufel weiz wol, wie daz lit!

Ein wulfin tet irn kinden niht

Manic tmbilde, daz von in geschiht!

Die rede laze wir da besten

Und stiln aber uf ein anderz gen.

18535 Dem touben nieman flaochen sol,

Lert una diu sehrift: daz zimt oach wol,

Daz nieman nach dem andern kose,

Da von sin guoter liumunt bose.

18514 enist m. guot fehlt o. Das duncket alles samme gilt J.

18516 getreuwe EU gen gedruwe 1 B fehlt p. muterlieh p. 18517

selige U. 18519 vil fehlt EpJ. 18520 lat m lelt aj. 18521

spital E. oder fehlt B. vor fehlt Ep. 18522 vor] vnd p. hunde

Ep. e daz B ye dan U. erziegeit U. 18523 daz oJB was U.

behangen o. 18525 manic] ettlicli J. valachea a feltsche U.

18526 selbmp selber oBU. 18527 ewichleich niopJBtJ. 18528 So p.

ez] et a. iamerleich m iemerlick opJBU. 18529 Newr o. vnd o.

18530 weiz.] was J. 18531 wfilfinne Ep wulppin m. tatz ip. irem.

kinde oJBTJ. 18532 vbel E. im oJ. 18533 lafien aJU laffier o.

18534 eins J. andir B. uf ein anderz] vorbafi TJ. 18535-604 feblen J.

Den FU. 18536 zimt] stat FIT. ouch fehlt EpJBU. 18538 leimvnt

E leant m lewmiit o lumat B. si p6se m wirt p6se o.

Hugo v. Trimberg, Der Rentier. Bd. III. ,">
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Noch ist, daz der sele ouch wirret:

18540 Swer einen blinden sins weges irret:

Als ist der einveltige liute

Mit bcesem bilde ergert Mate.

Wem wer daz niht von herzen leit,

Daz gar valsch driveltikeit

18546 An alien dingen nu wirt funden?

Da von ist slehtiu einvalt verswunden,

Mit der die heiligen arm tind riche

Yerdienten hie vor daz himelriche.

Einvalt ist verre von uns vertriben

18550 Und sint leider bi uns bekliben

Zwivalt, drivalt, sibenvalt

:

Des werdent e der zit nu alt

Manige einveltige Hate

Von grozen untriuwen Mate.

18555 Ein buoch heizet Enchidrion,

In dem sant Augnstin gar sch6n

Und gar werlich. geschriben hat,

Wie gar groze missetat

Und wie manic herzeleit

18560 Lugen in der kristenheit

Fiiege und^zuo bringe naht und tac:

Wenne sich selten ieman mac

Vor ir bewarn, swie heiiic leben

Unser herre im habe uf erden geben.

18539 eynez das der selen win-it FU. 18540 ain o den p.

des weges E. 18541 Also amo. der] im -fr m. einveltigen Eo.

18542 bosen bilden B. irrit P. 18543 von herczen nit B. 18544

feltscbe U. driualticbait moBU. 18547 Seit a. 18548 Vir diene

F. hiefehltni. 18550 beliben amo. 18551 Zweifalt FU. drufait

IL 18552 die F. 18554 truwen U. grofiem vnruwen B. 18555

daz haizzet m. encheridyon B encherideon F eycherydeon U. 18556

vil FU. 18557 wertlich F werbelich U. 18558 Die a. 18559

hertzenleit EaniU. 18560 Fiigen a. 18561 Ftigin F. zuo fehlt U.

brenge F. 18562 in aB. Vor jme behaldin F Dar uor behalden U.

18584 Unser herre] Gote p. itn fehlt a. hat o. aiif erden im (in m)
hab mBFU. gegebin FU.
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18565 Man vant die triawe bi alten hallern,

Daz biirgern, koufliuten und wallern

Nieman dorfte missetriawen

:

Nu ist 86 yil valsches bi den niuwen,

Daz ein man Bi gar wol kiesen

18570 Mqoz und wil er niht verliesen.

Swer iim niawe haller verkoufen sol,

Der yerzehent ez so wol

Mit triegen, liegen and mit eiden,

Daz sin sele von gote muoz scheiden.

i857o Da von sprach ein Philosophus

In einem sinem buoche alsus:

„Waz solte mm leben, hete ich niht triawe?

So wer alie zit mln laster miuwe."

Triuwe ist bezzer denne golt,

18580 Triuwe ist richen und armen holt,

Triawe machet daz man und wip

In got ist ein sele und ein lfp,

Triuwe ziert den menschen uf ertrich,

Triuwe bringet die sele ze himelrich,

1S585 Triawe treit aller eren krone*

Triuwe kan niht mit valsche lone,

Triuwe ist alien untugenden gram,

Bi triuwen untriuwe wirt ofte lam.

Triuwe kan niht valscher rete,

18565 die fehlt p. die triuwe] hie vor BFU. alien U. 18566 burg'

EpF. kouflute BF. 18567 tOrat o durfe B. missetrauwen EamB.
18568 feltachea U. 18569 gar wol sie F. 18570 wil fehlt o.

18571 heller pF fehlt aBD. keiffen BFU. 18572 Die o. verzeichent

a v'ziehent moB vir zihit F v'zeret E. ez] iat U. 18573 kriegen

Eamop. liegin driegin F. 18575 philosiphus B- 18576 An o. eime

FU. einen E aim BFU. 18577 rain] mir BFU. 18579 -wenne a.

18580 armen vn reichn amU. 18581—86 fehlen FU. 18582

ein sel ist aB. 18583 man E. ertreyehn a. 18584 Vnd p. himel-

retch a. 18585 tregt o. allfi p. kronen EampB. 18586 mit fehlt

B. falschem o. lonen EampB. 18588 wirt offt vntruwe p. auch

wirt lam o. Die druen diue dicke wirt lam B Trflwe an truwen

(ztichtin F) wircl aeldin lam FU. 18589 in kan P. feltscher U.

5*
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18590 Triuwe ist an worten und an werken st^te,

Triuwe zieret alter und jugent,

Triuwe get viir alle tugent,

Triuwe irn friunden bi gestet

Biz dem libe diu sele uz get,

18595 Triuwe wil rich nieman leiden,

Triuwe kan herte kriege scheiden,

Triuwe Hp und sele beheltet,

Triuwe ewiger frduden in himel weltet:

Triuwen triawe ttber alle triuwe,

18600 Immer frisch und immer niuwe!

Swer got siner triuwen danket

Und niht von siner liebe wanket,

Dem wil er sin sunde verg-eben

Und mit im teilen daz ewige leben.

18605 Alle die vor genanten sunde

Habent ein ammen, die ich in kiinde

Unde ofte si vor ban genant,

Alein si verre si bekant:

Si heizet Untriuwe und tuert ein her,

18610 Daz get von hinnen iiber mer

Und vtirbaz &ne widerwende

*

18590 und fehlt oBF. an fehlt E. und an fehlt U. ist wort vnd

werck p. 18592 vndiigint F. 18593 beatet aBF stat o. 18594

diu] vnd f. 18596 harte U. herten krieg o. 18598 ewiger fehlt

E. frevdeEpB. in himelrich p fehlt a. 18599 Treuwe Erap. 18600

Ist mm1 mo. 18601 trew o. 18603 f. fehlen BFU, 18604 im feblt o.

Ubersehrift: Von aller svnden invt' di haizzet vntreuwe E Das ist ve d'

vntrev die aller siinden amen ist vnd ein rechtev wurcz aller silndii 1st m
Von vntruwen die aliir sunden ein muter ist vnd da von gut lere. daz

font' vnd dri&igiate capitel p Von syben txevven vil spruch von dem
pfennig vnd daz herren vnd armer lewt bint gleich werden gepSrn

etc Ca !i XXXIII o Nu liort vn merkt v<> d' vnfereuve Die kan sunde

vn schande v'new"en a. 18605 vorgenante B obgenantin F obgenant

U. siinden all. 18606 Hant FTJ. amine JU. die] als J. iu fehlt

amop. 18607 dicke BU euch o. si] hie m. vor auch Eo vor eucb

aJ. han vor p. 18608 ferren J. 18609 Die a. 18610 gei't U.

18611 wider ende o.
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Von einem ende anz ander ende,

Als wit als nil diu werlt ist.

La dich erbarmen, herre Crist,

!U6io Daz w so manigen hceren klagen

Der triuwen miinze si verslagen

!

Ob man die warheit sprechen sol:

Daz schinet ans riches mttnze wol,

Die man velschet hin und her

18620 Und si mit kupfer machet anmer.

Si hat an ir die rehten hant

Und ein kriuze, daz nns bekant

Si daz allez wiser heil

Stet an den zwein : swer erbeteil

18625 Mit gote wil haben and sin kint werden,

Dei' behalte sin trinwe hie iif erden

Und laze im ofte gen ze herzen

Kristes tot und sinen smerzen,

Den er an dem kriaze leit

18630 Dureh nnser ewigen selikeit

Nu ist beide krinze und bant verkert

An den hallem swa man vert,

Wenne breite haller waren hie vor,

Die heten ein kriuze, daz stuont enbor

18035 Und ein hant gar geliche geslagen:

Die stent nu sam si sin benagen,

Daz man si kiime gekiesen mac:

*

18612 fehlt o (Raiim fur eine Zeile). eim aBU. an daz pJU
biz an daz B. 18613 als fehlt oJB. 18614 La/. oJU. d'barmen ap.

h're ihesu krist aoB. 18615 manige p. 18616 Das U. treuwe J.

munczen B. 18618 an des reiches E au.fi dee reichs o an der

richen p an richir BU. muntzen U. 18619 wechselt J. 18620

si fehlt p. swev o. Ynde sie velschiet bin vnd hevre B. 18621 ir fehlt

U. rechte BU. 18622 kurczo. 18623 Wie a. allir BU. 18624 der

m. 18625 gote fehlt B. sfn kintj sint B frunt U. wil w'dft aoBU.

18626 d' erden E. 18627 dicke BU auch o. 18628 Crist™

oJBU. 18629 den m. 18630 Vmb U. ewige amoj ewiger U.

18631 beide fehlt p. 18632 -war BU. nu fert U. 18633 belli

r

pB. 18634 ein fehlt BU. Mit eine cruce p. die stunden U. 18636

sam] ala BU als so o als ob p. 18637 bekenns J. mac] kan a.
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Vil manigen koafman triuget der slac.

Die triuwe bezeichent uns diu hant,

ism Den gelonben tuot uns daz kriuze bekant.

Triuwe und geloube habent ein gebrech

In der schrift, den manic blech

Wirt von knpfer an geslagen.

L&t iu die w&rheit viirbaz sagen:

18645 Triuwe und geloube bant einen namen

In der schrift, des siiln sieh scharaeu

Alle die ungetriuwe sint,

Wenne si sint niht gotes kint.

Swer rehte liebe ze gote hat,

18650 Der ist getriuwe an aller stat

Und ist sinem ebenkristen holt

:

Daz bringet im ewiger frouden solt.

Wenne swelch mensche lebt naeh gotes gebote,

In dem ist got und ez in gote.

1S665 Wixzet daz der guoter witze wielte,

Der diu kurzen wort behieite,

Diu gebaochstabet stent an den vil sweren

Silberinen turneisfiren

Und da mit unsern herreii erte

18660 Und ander liute daz selbe ouch lerte.

Diu miinze and ouch venecier

Hant sehcene gebrecbe und der haller:

*

18638 ruwet U. Der slak treiigt vil manigfi kaufman a. 18639

Die crSez BU. 18640 una fehlt p. 18641 glaubfi amopJU. ban

pBU. eine BU. geprakhe m. 18642 dem Eao. 18643—46 fehlen

J. von] nach BFU. In der schrift wirt an geslagen m. 18645 ge-

lauben xno. habent m. 18646 des] d' E daz FU. sollin clagin vfi

schame PU. 18647 vntrewe o. 18651 neim aniBU sine EpJ. 1865S

Denn a fehlt EX welch' a swelhes p. mensche fehlt p. leb m. in op.

18654 vn ez ist Ea. 18655 er p. reenter U. "wieltet J. 18656 werlt

B. behiltet J. Der die rechte pruffe behielde U. 18657 Die do BU.

Die buchstaben p Die gebuchstabe J. in o. dein oJB. vil fehlt pU.

18658 Silberin ap Silbereinem o Silbern (Silber U) grofien BU. tonio-

sern p tornejesern B torneaeren U tramsern o. 18659 f. fehlen JBU.

18660 ouch fehlt p. 18661 ouch fehlt p. die ven, o venedir J vene-

dier B fenediger U. 18662 Habfit amj. gepregk J gebrechen B.

vnd auch oJBU. der fehlt p. der heller a die hellir BU.
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Des gent ouch si durch verriu lant,

Da Jesus Crist ist bekant.

18665 Ouch habent diu kleinen bernerlin

Ein ringelin iim ir kriuzelin:

Seht daz bediutet, daz gotes wort

Noch shin erschellen in din vier ort

Der werlde, so juden und heiden uf erden

18670 In unsern gelouben gevangen werden

Als daz kriuzelin in den rinc:

Diz sint bezeichenlichin dine.

Swer geloubt daz got die werlt von nihte

Habe gemachet und niht von ihte,

ish?5 Wie kan der tiufel den berouben

Gotes liebe und rehtes gelouben?

Got machet alle tage von nihte

In der werlde und ouch von ihte

Wander, diu menschlich gesihte,

18680 Trahten, spehen und getihte,

Alliu sin kraft und sin fiinf sinne

Niht miigen begrifen fizen und inne.

Uns schribet sant Isidorus

In einem sinen buoche alsus

:

18685 „Got hat driu dine gemachet von nihte

Besunder, und ander dine von ihte:

Der werlde materie, engel mit den seln".

18663 ferre dorch die lant B. 18664 Daz o. criatua opJBU-

18665 bant die cleyne U. berneln B bernelin TJ. 18666 Ein fehlt

B, ringel E. iim ir] vmb ein J vnde ein B vnd auch ein U.

krenczelein o. 18667 Seht fehlt p. Zweites daz feblt B. 18668

sol p fehlt E. d* schelin ap d' selbn J. diu fehlt Ep. 18669

In der welt o. 18670 Vmb U. vnaerm oj. 18671 Daz o. krentzelin

U. in dem o.lB vmb den U. 18672 Das amBU. 18673 gleubet U.

va nihte p. 18674 z«1 ichte a von nichte B von reeht U. 18675—78

fehlen o. 18676 rehte a. 18677 f. nmgestellt in BU. ichte p. 18678

nichte p. 18679 Sunder a. geachichte BU 18680 Drachte B.

Trachtent spiehent vnd gedichtent U. 18681 vh alle E. sin fehlt BU.

18682 uz pBU. und] noch m. ynne aB. 18683 Vnd o. eanct' a.

18684 eyme U. seinem ao aime BU. 18685 drey J. gemachet dxev dink

Ep. 18686 und] von o. 18687 nmt'ien Eap. engeln K der engil B fehlt o.
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Swer nu kan zeln and wol uz scheln

Alle sin ander creature,

18690 Der ist der buoche niht ein gebure.

Der werlde materie also viir gienc,

Do allin dine got ane vienc

Vor aller geschepfede anevange,

Als ein don tuot vor gesange,

18695 S6 wort und don sint ein gesanc

Einz, zwei, zwei, einz, anevanc.

Disen tiefen sin sttl wir niht trennen

Und siiln aber vvirbaz rennen

tff werltlicher toren atrazen.

18700 Swer tiefer rede sich niht wil raazen

Und die niht wol beweren kan,

Der mac wol sin ein tuimner man.

Swer ie gehorte winde diezen,

Doners kraft and wazzer fliezen

18705 Und swer ie sternen glast gesach,

Himels und wolken obedach,

Gr&zia dine von kleinem samen werden

An tiera, an boamen, an krute tif erden

:

Der mac wol wizzen, daz des kraft,

i87io Der aller kunste hat meisterschaft,

An anegenge ein zirkelreit"

18688 vnde vz se!n U. 18689 stn feblt a. and' sin p. 18690

enistJU. der fehlt pB. buch' aoj w'lt p. ein fehlt BU. pttro. 18691

vtir gienc] virging B erging U verre gtng J. 18692 fehlt p. got

alle dinch mU. 18693 Von alle U. geschepf m. 1869i eine m, ein

d&n] ein' denne a. von BU. 18695 Do a. ein fehlt B. 18696 aine

wang J. Zwey eyns eyns zwey ane wang U. 18697 sullen aopJB.

rennen o. Disem krefftigen synne sollen wir entrennen U. 18697

aber fehlt o. 18699 weltreicher o wemtlich BU. dot- BU. 18700

Der p. rede rede B redden U. 18701 bewarn m. Auf 18702 folgen

in m 2123—26 = Freidank 116,9—12 (siben layen. ich ab\ wirde]

bin in). 18703 windes m veinde o. 18704 Bonders ap. wazzers

EmpU. 18705 atern oB sterne 3 steren U. 18706 wolkens oBU.

18707 von] vnde B.eleine pB klainen oU. 18708 An dier an bourne

B. kruden V. uf] an J. 18709 des] der o. 18710 Wer a. kunate]

kristebeit a. hat fehlt Eamojp. 18711 An fehlt U. angende o.
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1st aller dinge, den me begreif

Menschen kraft und mensclieu sin.

Als gein einem helfande ist em bin,

18715 Noch kleiner ist aller der. werlde maht

Gein inn, der allia dine hat gemacht.

Din sunne. als wir geschriben lesen,

Hat hitze, schin und doch ir wesen:

Diu driu sint an ir gar ungescheiden

:

18720 Also merken juden, ketzer und heiden

Und swer niht wol gelimbic si,

Daz unser herre iBt einer und dri.

Wir gelouben daz hern Ldtes wip

Von fleisch und beine het einen lip,

£8725 Und daz der worden si ein stein

Und weder fleisch habe noch bein

;

Und daz her Nabuchodonosor
Ein gewaltic kiinic wer hie vor

Und sit ein ohse wer siben jar;

18730 Und wie ein engel b? sinem har

Hern A b acne fuorte iiber lant

Mit nrnose und brote: und wie gesant

Von goto wart ein fiarrot wagen,

Der ze himel H el yam rauoste tragen
;

18735 Und daz hern Balaams eselin

*

18712 fehlt J. 18713 und] noch Eo naeh J. 18714

eira aBU elephande U helffepfande J. ist fehlt m. 18715 klarer o.

der fehlt mop. kraft oB. Als vil ist alle der werlde crafft U. 18716

Cieyn gen dem U. geachaft BU. 18717 sunnen o. 18718 Hat]

Die BU. vnd achein o. 18719 drey J dry U. gar fehlt pJBU-

in vngescheiden ift vn von spiiterer Hand a. 18720 Als B Das U.

merken juden] merekt in den o. und fehlt arao. 18721 Wer audi U.

gelaubig amoBU. 18722 ein p. 18723 gleyben BU. her oBU.

lochus B. 18724 und] von Earn, beinen aBU. 18725 der] aie U.

18726 fehlt p. holtz fleia U. nu habe J. gepain m. 18727

nabuchodonisor p Nabochodonosor J- 18728 Ein i'ehlt U. geweldig

U gewaltig' ao. 18729 was oJ. 18730 seym aBU. nem pey seiner

hant o. 18731 abaduck B. vnd furt o. 18732 vnde mit B mit

oU. Mit prote vnd muse J, 18733 war m. feur rot
1

ao furich rot

U feurein J. 18734 Elyaui J eliane BU. solte p. 18735 daz fehlt

U. her opU. balams a bilams B.
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Menschlich wort sprach; und den drin

Kinden in dem ofen niht enwar,

Des lohe bo hohe sluoc uf gar,

Daz er niun und vierzic klat'ter hoch

1S740 Was, von dem manic mensche floch

Und ouch, manigez wart verbrant:

Swem disiu wunder sint bekant,

Den dunket niht gar unmUgelich,

Ob anser herre gewaltes rich

i874o Sich menschlich in des brutes schin

Verbirget und ouch in den win.

Sua vinde wir wanders also vil,

Daz ich ir niht mer schriben wil,

Von heiligen in der ninwen e

:

187*0 Der wnnder ist ein so tiefer se,

Daz in nieman durebgriinden kan:

Des nim ich raich ouch sin niht an.

Got hat mit drierleie spisen

Gespiset die jungen mit den grisen

18755 Von anegenge der werlde her

:

Mit irdiseher spise spiset er

Die heiden vor der alten e

;

Die juden, do in tet der hunger we,

Spiste er mit himelbrQtes siieze;

18736 Menschen U. und] von BU. 18737 den nit U. war KaJ

gewar o. Kunde nicht in war in dem afen B. 18738 lobe o lohe p

flame U. auf slug oJU of slug vf B. so gar aJ. 18739 er fehlt

BU. chlaftn' mopU. so hoch B. 18740 von dem] vnd den E.

18741 manigez wart] manjg mensche o. 18742 Dem a. di in.

18744 gewaltes] winders a gewaldig B geweldich V- 18745

mensch m. 18746 dem E. 18747 So a. vinden aopJBU. wunder

JBU. als EB. 18748 ir fehlt U. nymer aoJ nfime B nit me U.

hie schreiben m. 18749 Von den h, p. 18750 ein' B jn V. ale

ain tieifer o. 18752 ouch fehlt o, auch mich niht sin Ea. Des

(Daz B) nym auch ich mich nicht an JB Dar vmb neme ich tttichs

nit an U Ich nym mich sin auch nit an p. 18753 dreyerleyen a.

18754 Die jungen gespiset U. 18755 angende o. 16756 spisen V.

18758 Die juden fehlt a. der fehlt JBU. komer V. 18759 Gespeiset

p. himelbrote EBU,
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18760 Wer giht daz er gelust niht bileze

Una kristen mit sin selbes libe?

Daz brot ist beidiu manne uod wibe

Ein wegespise gein himelriche:

Dar helfe sin guete una genediclicne!

18765 Wie getar der spehen nach gotes tougen,

Der der minsten siaren ougen

Niht konde gemachen von sinen witzen?

Wie getar er sin gedanke spitzen

Gein dem, der in von einem so kranken

18770 Samen brahte ze hohen gedanken?

Witze und gedanke solte er im danken

Einvelticlich : nu wil er wanken

Von menschen sinne gein gotes wundera,

Rehte als er sich wolle stmdern

18775 Von den toren wf der erden

Und wiser denne die engel werden.

TJnser herzen stent gein gotes tougen

Als gein der simnen ialen ougen.

AUe hantvesten sint enwiht

18780 Und habent si renter insigel niht:

Swer rentes gelouben Hjn^ e;nhat,

Den hiifet weder rat noch tat

18760 spricht JU. er] jr U. gelust a gelustea p. 18761 Vnd J.

seins aJBU. geloat libe B. 18762 izzt ra. manne J. 18763 wegewist

p. 18764 Dea o guete] gnade U. vrts sein gQt oJ vns got p. gnedik-

lichn a gnedenclich U, 18765 gespehen EJ sprechen o. nach fehlt p.

18766 Der d' dy J. mynster V menschen B. satiren aoJ. 18767

von] mit p naeh BU. 18768 er fehlt a der pU. gedancken o

gedencke aBU. entspitzen E. 18769 eym amoBU fehlt p. s6 fehlt

aBU. 18770 fehlt B in U zusammengezogen mit 18771 Sameii

gemaeht hait er solde yme dancken. Nanien a. hohem p. 18771

gedanke a gedencken o sinne p. er fehlt J. 18772 Einueltiklichn

amB Binfeldenclich U. wil er nu o. 18773 sinnen BU. gein] mi

U. wund' pB wunden o. 18774 Seht a. alz ob ampj. wolde U.

18777 f. feblen BU. Vnsers o. hr'tze m. 18779 Die o. hantveste

EJ. ein wicht BU. 18780 Und fehlt Eo. han B hait U. r'hte

apB. ingesigel opBU. 18781 hat op. 18782 enhilffet U.
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(rein der ewigen sSlikeit.

Bern tinfel warfc nie niht so leit

187&5 Als kristen gelonbe, swer an sis ende

Den beheltet ane missewende

Mil den werken, din dar zno

Gehoerent beidiu spat and fruo.

Wenne menschen sin and sin gedanc

187W Sint kristen gelouben gar ze kranc:

Da von sprach sant An gas tin

Ein vil merklich wortelin

:

,,Daz ist geioube und anders niht,

Daz man geioube des man niht siht.

18795 Swaz icb sihe, des gelonbe ich niht:

Daz weiz ich wol, wenne mir des giht

Min ouge, daz ze mir von gote

Ist offenbar mins herzen bote

:

Swaz aber min ouge niht ensiht

igeoo Und doch min munt vur war des giht,

Des ist toagenlich in gote

Ze miner sele sin genade ein bote".

Des menschen onge vil ofte siht

Da von der sele niht wol geschiht,

18805 Wenne ez sint des menschen oagen

Ofte sines herzen speher tougen:

Hi fuegent laster unde lop.

Da von sprach der guote Job:

18788 ewiger U. 18784 Dein o. warfc feint m. iht m. 18785

gelaflben aBU. der a. aeirn w. 18788 beidiu fehlt p. 18790

gelaube mB. 18792 werltlich B werntlich U. 18794 das aB des

das JU. des glaub daz o. 18795 sehe EB, daz op, englaub .1

gleube U. 18796 wan man mir B. das J es E. mir des] ez mir p.

mir daz gesehicht o. 18797 von mir ze gote EpB. 18798—801

fehlen BU. spot o, 18799 Wa o. hin sicht o siht p, 18800

mvt Eao. fiir war myn mut p. daz opJ. 18801—04 fehlen J.

Der m Daz o. taugelich a. 18802 syner selen U. sin] daz o.

18803-11 fehlen B. augen U. dick U aueh o. 18804 Daruon

der selen nit guts U. 18806 Dick U Auch o. aines] der U. 18807

ittget o. 18808 sant Job E.
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„Durch mines houbtes vensterlin

18810 1st der tot gesloffen in

Ze miner sele uf minen schaden:

Wer ist der, dem si niht geste laden

In sines herzen kemeuaten.

Von den diu sele etswenne verr&ten

issio Wirt in ir selbes obedache,

Diu vor was lange mit gemaehe?"

Ein wissage ouch sprieht: „Des gelonbt,

Min ouge hat min sele betoubf.

Sit reht geloube tougenlich

18820 Die sele spiset and machet rich,

So muoz ich eiii teil vurbaz sprechen,

An juden, an ketzera mich gerechen,

Der unrein kriec da wider ist,

Daz got ze deheiner frist

18825 War got and war mensche mtige gesin

Verborgen under des brotes schin,

Swa die priester messe singea

Und gote viir uns ir opfer bringen.

Sol der niht groazers wunders walten,

18830 Der fiur in wazzer hat behalten

Von anegenge der werlde her,

Als ich iu noch baz hewer?

Von dem fiursteine.

Ein stein in einem wazzer lit

*

18809 heubtes pU. 18810 DaktE. gesloffien o gBBlatfen J.

hyn jn U. 18811 selen U. 18812 der fehlt EopJ. 18814 dem
KoJBTJ. efcwan BU. 18815 irs U. selbers m. 18816 lange was Ep.

18817 spricbfc auch pJBU. gleubt U. 18818 Em p. beraubt EoJBU.

18819 tafigelicb.fi a tewgenlicbe J degelich BU. 18820 speiseit a.

18821 ich fehlt o. eino p. 18822 an] vnd p. 18823 da wider]

als wyt U. 18824 keiner amopB der keiner J. Das sie nit gleubent

zu keyner frist U. 18825 Das ware O. war fehlt BCF. sin pBU.
18826 jn V. 18827 ir mezx m. 18829 grofies amop grofier U.

wonder U. 18830 Dan B. fiur] vor U. 18831 Vor a. angeode o.

18832 noch fehlt B. noch euch J. Uberschrift = BU fehlt JEamop.

18833 in fehlt m. eim ap dem U.
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Tusent jar, daz alle zit

18835 Uber in fliuzet und hat er doch

Finr in im behalten noch,

Daz uz im schSne springet

Swenne man in dar zuo twinget:

Swer daz eben merken wil,

18840 Den dunket des niht gar ze vil,

Ob got die hohen wirde sin

Verbirget in des br6tes schin.

Zweinzic rime zinhe ich da, her in,

Die sint hern Fridankes and niht min

18S46 „Swer mac tuon allez daz er wil,

Dem ist keins wonders niht ze vil;

Er let una alle tage senen

Manic groz wonder, wil mans jehen

;

Wir sehen dm himel zeichen sweben

18850 Ob uns and urn gen als 8i leben,

Sminen, manen, sternen schin:

Waz mac gelich dem wunder sin?

Von doner mac man wander sa^en

:

Er heizet daz ertrich allez wagen

;

18855 Von winden wonders vil geschiht,

Die nieman grifet noch ensiht;

Der nebel fiillet witiu lant

Und wirt sin nieman vol sin hant;

18834 alle] ist o. 18835 Wafiir nbir B. fliefient U. und hat

er doch] daz ist doeh o. 18836 Vnd hat er fewr o. 18838 So p.

dringet U. 18840 gar fehlt BU. 18841 h6he oU. 18843 Zehen

amop. rymen U. 18844 h1 aoU fehlt B. freydanges Ea friege-

dancbia B frigedangs IT. 18845 wol getttn o. 18846 Den dunckefc

U. wundera fehlt B. kaines wundera ist o. niht fehlt mU. Den
duncbet des nit gar ze \il p. 18847 lat m lest JU lert o. alien

dag B. 18848 Maniga a. man ez o. 18849 diu] den E der U.

atreben p. 18850 und fehlt BU. gen] vna J, als ob o. si] set E.

aweben B. 18851 Sunne oU. man oJBU. stern oJB sterren U.

18852 Das a. den wondirn BU. gesein oU. 18853 donnern B.

18854 maehet 3 dut U. allez fehlt U. 18855 wondir B. 18856

sicht o. 18858 di hant m. sin doch numer vol eyn hant U.
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Wir miigen der geiste niht gesehen,

18860 Doch muoz man grozer krefte in jehen;

Tiufel noch t6t ich nie gesach

Und furhte ir beider ungemach

;

Gotes wunder sint so groz,

Daz menschen sin gein in ist bloz."

188C5 Wer solte dem niht wanders jehen,

Der einer kleinen siuren sehen

So wnnderlich erliahtet hat,

Daz si wol market vra si gat?

Und daz ein 1 1elfant em mus

18870 Fiirhtet, der groz ist als ein hug

Und M im treit wol ftinfzic man,

Als ich von im gelesen han?

Under alien tiern wirt kein tier

Zam and gehorsam also schier

18875 Als der heifant, swie groz er ist.

La dich erbarmen, herre Crist,

Daz wir gein im so kleine sin

Und tms gehorsam ist ein pin!

Von dem kemmeltier.

Ein tier daz heizet camelion,

18880 D^ schribent die meister wunder von:

Daz der luft sin spise si,

*

18859 enmugen mJ. di raoBU. gerte p. nit wol U. 18862

vnd opJU. tote E. Den duffel vnde den dot B. 18862 foehte doch

B. Statt 18863 f. steben in J 18789 f. (Menschn kraft vnd seiner ge-

danok Sint u. s. w.). 18864 Des B Den U. ist gen ir o. 18865

den oB. 18866 aine o. ein kleine a eyner cleyner U. safiren ao

milben J. 18867 derleucbtet a erlauhtet in. 18868 war BU.

18869 Vnde der helffant (elephant U) BU. 18870 als gros J. 18871

f. fehlen a. tregt oJ. 18873 Vnd vnder o, wir m. eyn U. 18874

Zam m. und] von E fehlt B. als pJB. 18875 elephant U. der V.

18876 Lazze EoJU. ibu kriat aoJB. 18877 im] dir o. yme han cleyne

aynne U. Uberschrift =^ B Von eyme diere heifiet gaiualeon U fehlt

JEamop. 18879 da« fehlt EopB. haizze m, heizzet daz E. Camelon J

kamaleonU. ISSSODoschribenichuieistlichvonB. 188811u8fco dieluftU.
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Und swelher varwe ez wone bi,

NSch der werde sin bale gevar

Denne rot aleine: daz diutet gar

18835 Uns sunder, die der werlde guft

Spiset als daz tier der luft,

Die sich alle tage verwent

Nach der werlde und sich niht gerwent

Mit der roten varwe des smerzen

18890 Cristes bluutes in dem herzen.

Eins bockes bluot den adamas

Speltet, mit dem man hertez glas

Durch grebet und herte edel gesteine:

Weine, sUndiger mensche, weine,

18895 Daz der meide kindes bluot

Niht kan erweichen dinen muot

Und dines herten herzen flins!

Gedenke daz er den hcehsten zius

An dem kriuze hat viir dich geben,

18W0 Daz er dir koufte daz ewige leben!

Des wurmes bluot, mit dem vil schon

Der wise kiinic Salomon
Des tempels marmelsteine spielt

Und von einem struze den sin behielt,

18905 Der mit dem bluote ein glas zebrach,

In dem er sine jungen sach

Oevangen: des wnrmes bluot besunder

*

18882 welich ir B. farwen U. wonet J. 18883 werlde B,

back U. fare B. 18884 "Wenne a. 18885 guft a gunst oB-

18886 die pU. luft a lust oB, 18888 niht sich a. garbent m.

18889 roder farwen U. 18890 Cristus oJBtf. 18891 Ain o. 18892

den B. hartea U. 18893 harte U. edil] dil B. 18894 Weina BU
Weyne aU. sunder ao. 18895 megde aop. 18896 derweichn

aj. 18897 barten U fehlt B. hertzens a. hertzen herten p.

18898 Bedenke aB Benek o. hoen BU. 18899 vor dich hait U.

gegebn JBU. Hat fur dich an dem eruce geben p. 18900 keifte

BU. 18901 achonen B. 18902 Des o. her salmon B. 18903

marmels eteine a marmel staine ni.JU mormeln stein B. er apielt J.

18904 eyme amBU. strufien B. 18905 zer prach m. 18906 sine

p. jungem B. 18907 Gefanges B.
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Hat groze kraft und michel wander:

Waz krefte hat denne daz reine bluot

18910 Des herrea, der alliu wunder tuot

Und durch uns sunder leit den tot,

Der mtieze uns helfen uz aller not?

Nu wil ich ziehea in ze geziuge,

Der nie gelouc, daz ich niht Huge,

18915 Daz eia gesuoch den andern az

Uf mia pfant, under des ich saz

Ob disem biiechelin uad ez tihte

Und witen ez zesamen rihte,

Do zwelf menschen alle tage

1S'J20 Min brot azen: dise klage

Siiln die framen aleine vernemen:

Bines boesen gabe wblte ich mich sehemen

:

Wem soke der selbe geben iht,

Dem we tuot so er geben siht ?

189® Min hus, rain koste und min pt'ant

Stent alliu jar in geliickes hant,

Wenne ich gewisser giilte niht nan

Und mich betrage sw& mit ich kan,

Ane siinde, ane schande, als verre ich mac.

1SH30 Ich pflige der schuoi noch, der ich pflac

Vor zwein und vierzic iaren

Und sihe nu niht gebaren

18909 craft p. reelit o. 18910 hertze U. vnd der o fehlt U.

wundert a. 18911 let a. 18912 vfier U. Der helfe vus vz p.

18913 in zien B. in fehlt o. 18914 Die o. nie fehlt li. ich in B.

18916 vnde B. dem o. under des] da U. 1S917 Vber aBU Ober

oJ. dem ni. buch U. 18918 wite 13. ez witen p. 18919 Daz o.

mensche p. 18920 alle dise tag o. 18921 Das sollent TJ. alle BU.

18922Em'E. schamenam, 18923 WatiEo WerB. dir B. aelberEJB

18924 Wem p. tut we in. so] dem o das U. 1S925 koste am
und fehlt E. 1S927 gewisse J. giilte] lewt o dinge p gulden U
enhan JU. 18928 do mode B wez m awie p. 18929 Zweites

ane fehlt E. verre fehlt BU. 18930 schulen U. noch der] noch als

r als B. 18931 zwei Eop. drey (dryn TJ) vnd dreissig JBU. 18932

nu] noch m.

II u g o v. Trimbe rg, Der Eemier. lid. III. 6



Riche liute und vil prMaten

So milticlich, als die da taten,

18935 Bi den ich unz her bin erzogen.

Ich sihe noch manigen hohe broken,

Der doch gar liitzel milte hat:

Den z-iert sin corper und sin wat

Und daz man in siht walgen

18940 In vehen miuse balgen:

Doch nan wir alle gesehen dicke

Rilich gewant an boesem ricke:

Des ere wir manigen durch sin guot,

Der nie gewan tugent noch heren muot.

18945 Vech, merderin, bermin
r
eichornin

Sint kosper durch irs glanzes schin,

Aleine viir frost vil bezzer sin

Fuhsin, hesin and lemmerin.

Swaz hftchfart bringet, daz ist wert:

!8%o Einveltiger kleider der niht gert,

Der sich der werlde nieten wil

;

Des hat diu werlt toren vil,

Die manic guot tuoch ze flecken machent,

Des die wisen ofte lachent.

18K» Ouch ist ein site, des enlobe ich niht,

Mit dem habent tumme herren pfliht:

Swer sin arme Hute beschatzet

Und hin und her zesamen kratzet,

*

18933 Rechto. vil]mildeU. 18934 miltiehlichn JB. sie mU. da

fehlt oU. 18935 dexa B. bis pJBU. pin pifi her o. derzogen a getzogft

J. 18936 noch] nu o. vil maniehen noch B. gar hoch J. 18937 milden

U. 18940 vehe BU. mufien U. 18941 haben a habe ra. gesehn alle

J. 18942 Reichlich oJU. 18943 eren aopJBU. wir fehlt B. 18944

h'ren arapJBU eren o. 18945 Vehen U. merdehi B tnarderen U.

harmlein moBU. eychornhiEoJ eychorn BU. 18946 kosper] peffier

vnd ko3par o clostirfar B. irs fehlt p. 18947 Wie wol ao. viir]

fevr E. viir frost] vorkost B. vil fehlt oBU. 18948 hesaen BU.

18949 Ainfaltiger oBU. nyeraa B. 18951 Wer a. 18952 dore B.

18953 tuoch fehlt B. 18954 dicke BU auch o. Darjnn sy swantzent

des die teufel laehent J, 18955 lobe aopJBU. 18956 hant EopJ.

herczen BU. nu pflichte J.
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Daz er ein rilich kleit gewiimet

isiJW) E denne ez schaben sich beginnet,

Daz denne ein loter von ini treit:

Daz ist grozin stinde und affenheit:

Sogetan milte ist gote unwert:

Kein wise man sOgetanes lobes gert.

i£'.*w Sol der sinen moot von toren wenden,

Der ties tages glast wil blenden

JViit kerzen glaste, der wahs werlich

Versmelzet wirt gar unntitzlicn,

Mit dem man got billicher erte

igyro Denne daz man ez tiimplichen verrerte?

Swer bffisen herren lange frist

Uf genaden lone dienet, seht dem ist

Als der ane frumen lange ritfelt

TTnd landes vil an miz erstriffelt:

is>j7o Wenne swer mit bosheit ist besezzen,

Der gedenkt: „Man hat schier vergezzen

Ob du friimiclicben tuost

!

Tuo nilit denne daz da doeh tuon muost!

Swaz du ersparst, daz ist behalten

:

18^80 Laz toren tugenden und eren walten,

18959 ein] des U. reichlich moU liecht J. gewin BU. 18960

daz p er a. sich schaben o. begin BU, 18961 Dan daz B Daz

ex U. loter (loderer J) erf aJB. Ein loter ez dann p. tregt o.

18962 grdffier o. und fehlt o. 18963 Solch am a. 18964 weiser

oJ. so gedanen U solches mnop. nicht gert raU. 18964 mund
o. tOren] zom B. 18966 schenden p. 18967 f. feiilen BU.

Wlichn a. 18968 wirt fehlt o. vnniitzlicbn a vnlustlich o. Wirt

versmelczet vnnucxHeh p. Ifc969 den Em. billich B vil billicher

E. 18970 daz fehlt U. mans am. turaplich op. tumplich ea

JBU. rerte a verzerte opJBU. 18972 genade uiopB. l6ne fehlt

rap. dienet fehlt B. 18973 dem d' Ea. frum nip. riffet m. 18974

muz B. derstritt'elt am deratripftelt J. v'etriffelt pBU. 18976

denckt man sal schier U. 18977 t'romlich B fromelichen U frettnt-

lichn J. 18978 Tiin op. nihts a, daz] als o. du fehlt B. doeh

fehlt mopJ. dun doch BU. 18979 dersparst a. 18980 dore BU.

tugent opBU.

6*
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Die niht wizzen wie groziu dine

Zuo kan bringen her pfenninc!"

Von dem pfenninge.

Pfenninc hat manigen dienstman

Denne kunic oder keiser ie gewan;

18985 Pfenninc kan ubel unde guot

Als denne sin meister ist gemuot;

Pfenninc vergizzet sele und libes,

Gotes selber, kinde und wibes;

Pfenninc lert predigen manigen man

is'.m Der wenic der heiligen sehrift kan,

Er machet ouch manic wip unstete

Din selten ane gabe missetete

;

Pfenninc geistlichen muot verkert,

Pfenninc vil ungelouben lert,

18935 Pfenninc kan striten, siienen, kriegen,

Pfenninc kan sweren, liegen, triegen,

Pfenninc kan singen, springen, ringen,

Pfenninc kan zuht und ere verdringen;

Pfenninc ist ein heilictuom,

mooe Daz ze Home bat hdhen ruom

;

Pfenninc ist kiiene als Alexander,
Pfenninc kan singen als ein galander:

Pfenninc kan alles des ein teil,

Daz selde bringet und unheil.

*

18981 wizzen fohlt J. 18982 Nu a. mach U. her] der EoU er B.

Zubringen kan der pfemiige p. Uberschvift = V Von den pheimegen

J3 feblt JEamop. 18983 mangern E manig' a. 18984 und p.

keiser od' kiimg a. me o. 18987 selen U. 18988 kint a kindes pU.

18989 let p. vnd manigen o. 18990 von der beyligen U. 18991

ouch fehlt p. 18992 sulde B. 18993 geiatlich B. geistliche mvte K.

18994 vngelaubens moU. 18995 hinter 18996 in B fehlt U. 18996

liegen swern driegen B driegen swern legen U. 18997 ringe singe

springen E springn (sprenge B) rlngn singfi JB .springen singen

ringen U. 18999 f. fehlen BU. heiltum pj. 19000 Daz fehlt p.

19001 kiiene als] kunig p. 19O02 eine p. 19004 sSlde] selbe U.

bail JU,
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laooo Swelch herre nu der untugende pfliget

Daz er so hohe den pfenninc wiget,

Den sol man selten frcelich vinde

Bi kurzewiie odor bi sinem gesinde:

Wenne im der pfenninc fronde swachet,

laoio Nach dem sin bitter herze krachet.

Kargiu hant and swinde gemuete

Gruonent selten in eren bluete.

Ein ieglich mensche an sinem sinne

1st iiberfliizzic naeh gewinne

idOio Oder nach siner sele Yerluste.

Lat iuch der wisheit niht geluste,

Der nu manige liute pflegent,

Die allez ir getrehte wegent

Wie si guot and ere gewinnen,

19020 Und niht wie si got reht minnen,

Daz si der ewigen pin entrinnen

Und ewige froude bi goto gewinnen!

Swer mit gedult getragen kan

Armuot, der ist ein selic man:

1U025 Und ist er sines gemuetes fri,

So wont im gar vil gnaden bi:

Wenne got kan den sinen lOnen

Und geben zweier hande kronen:

Der genaden krune uf ertriche,

19G05 Welch' aop. nu fehlt pJ. vntugeadn a tugexit m. nu

der untugende] inder werMe BU. 19006 s6 fehlt BU. 19007 frolich

selten o. vinden alle Hss. aufier J. 19008 kvrtzweile Ea kurtz-

wylen U. vnd JBU. seim mB. semen geainden o seinen kinden a

bouegesinden U. B. k. vnd' semen gesinden p. 19009 im] nu o.

machet J- 19010 den p. dem sin] den Bitten o. h'tze bitter a.

19011 f. fehlen BU. bant] lewt 0- 19012 Brynnent a. 19013

yettlich o. seim oBU. nach seine s. a. 19014 n. sim gewin B,

19015 derselen U, verl listen amJU. 19016 Lafiet J. geiusten atnoJBU.

19017 manige] die o. 19019 f. umgestellt in BU. Dan -wie U.

19020 fehlt o. reht fehlt p. 19021 f. fehlen U. 19023 tragen m
19024 siiliger o. 19026 wonent o. gar fehlt opBU got gar J.

19027 gelflnen o. 19029 crone IJ.
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l.sitfo Der eren krone in himelriehe.

Lat zwen mit einander loufen

Oder mit einander zwen sicb ronfen

Oder zwen spiln uf einem brete,

Gelich gevar in glicher wete:

lyoas Kumt einer iiber himdert mile dar

Und neme ir aller kriege war,

Er gan zehant ir einem baz

Denne dem andern, wie fiiegt sich daz?

Nu heart wa ez der meister lere

iyy*o Mit tiefen sinnen hin kere:

Si sprechent daz der mensche si

Der selben nature, diu jenem wonet bi,

Dem er baz denne dem andern gan.

Ein anderz ich ouch funden ban

iyo& In der heiligen schrift lere:

Daz mit eben gelicher Sre

Gesellen ir ssweier engel sin

In einem kore, die dise ktinste in

Giezent und gebent disen zwein,

iy050 Daz si mit giinsten sin gemein:

Die liabent die genade hie uf erden

Und miigen dort ouch gesellen werden

Mit einander in himelrich,

Volgent si den engeln beide gelich.

iuui5 Wir sin gelert oder ungelert:

19080 gren] ewiger U. krone BU. 19031 Met J Wa a.

ander p. sich mit eynander reuffen U. 19032 and' p. zwen mit

ein and' moBU. keuifen p. 19033 f. umgestellt in amo. in J. eim B.

19035 Kum X milen U. 19036 nympt opBU. aller] paider oJ. 19037

zu stunt U. ir] ye ap. einie BU ainer o. 19038 Gudes dan U. eine

andn' m der andir B. 19039 war BU. 19042 selben fehlt p.

Die aelbe B. naturen U, yeni aB yme XJ genen o. wone EU.

19043 baa gudes U. dem] den B. andern feblt J. 19044 Audi o.

ouch] euch J. 19047 Gesellen] So sollin B. 19048 Vff U. eime

BU. gunst pJBU. 19050 mir E. gunst moJBU. 19051 Sie p.

hant U. 19052 ouch fehlt a nuch wo! U. auch dort p. 19054

dem engel a. bede E.
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Yon swem nu got wirt baz geert,

Der ist im ouch lieber dort

Und gibt im steter frbuden hort.

Man siht die selben genS.de tuon

ly&SQ Ems vil arinen hirten sun,

So man in wihet, die man tuot

Eins keisers sun: so rehte guot

Ist des siiezen gotes milte,

Den siner genaden nie bevilte

19065 Die er beide armen. und lichen

Tegelich teilt so volliclichen,

TJnd wil daz pfaffen sin gar reine

An irera leben und so gemeine

Als si an der wihe sint.

laoro Dad hete ein armer hirte ein kint

Daz man ze litter s8lte segen,

Diu wort \v6rn als hohe gewegen

Mit den man in ze ritter mechte,

Als ob er hete tusent knehte:

19075 Wenne got wil daz wir alle geliche

Uns rihten gein dem himelriche

Mit demuot, als er uns daz spor

Allen hat getreten vor.

Doch wizzet daz mere wirdikeit

lyoso An einen menscben wirt geleit

Denne an tusent ander:

Der kunic Alexander
Het vil mere eren denne ein man,

19056 baz wirt Eo. wirt nv got bas p got hie was wirt J got

nubaz wirt B got nu wirt aller beste U. 19058 geit o. stediger U.

19059 selbe BU. genaden o gnad yn J. 19062 sun] sin B. 19063 die

sufie BU. 19064 semen o. ain gnade V. noch nie U nicht op. 19065

beide fehlt p. 19066 milteclichen p niildenclichen U. Tailichen tailt

so gar volkumenleichen o. 19067 weil o. gar] bo J. 19070 hite fehlt

J. armepU. 19072 waren m. also B IF. 19073 machte o, 19074

fehlt o. 19076 zu dem h. U. 19078 getragen Eaop. 19079 auch

me U. hailikait o. 19080 ein mensche B. 190B3 vil fehlt p.

me pU. Tet vil even a.
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Der nie liute noch lant gewan

:

19085 Wenne er tet mer in zwelf jaren

Denne die drizic j&r ktinic waren,

Do er macbte zwelf groze stete

Der ieglich sinen namen hete:

Sogetan ere und wirdikeit

19090 Hat sorge, angst und arbeit.

Einem herren wirt sin brot vil stir

Und muoz doch sterben als em gebiir:

Aleine din ere si mache blint,

Doch weiz ich daz eins keisers kint

laoas Sin muoter als unsanfte gebirt

Als do ein hirte geboren wirt:

Si werdent beide bloz geborn

Ane krone, &ne schilt und ane sporn,

Ane silber, line golt, ane win, ane korn,

laioo Wenne si sint beide nach erfrorn

Und grellent als zwo jnnge katzen,

Die man siht ungeliche kratzen

Swenne si kument ze irn tagen:

Waz sol man da von longer sagen?

mob Sprechet alle „fro, herre, fro"

!

Zwei biiebelin siht man in dem stro :

Der sol einez ein keiser sin,

Daz ander hfieten sol der swin,

Und 1st doch einez des amlera genoz,

19084 ye B. vnd o. lant noch leiit JBU. 19085 me U. zu o.

19086 seczig RU. jar fehlt J. 19087 grofier U. 19088 yetlich o.

ire name J jren eygen namen U. 19089 Solebe amo. 19090 sorge]

so getan m solicit o. erbeit EaJU. 19091 Eym araB Syme U. vil]

gar a. 19092 sterben doch TJ. mvzte doch streben E. baur aopJ.

19093 ere fehlt B. macbet o. 19097 blint U". 19098 krone] korn o

komen B glene U. vnd ane schilt p. und ane sporn] an ro& an sporn

JBU. 19100 Denn a. nahet o nahent J vil balde U. der fro'ren aj.

19101 krellent a. 19102 tratzen am. 19103 So p Want als XL

19104 lenger (langer U) dauon pJU. 19105 Krstes frd fehlt o. h'rre

fro hr'e fro J. 19106 siht man] ligent U. 19107 ein1
B. Das ein

boI J- 19108 sal huden BU. 19109 doch fehlt E.
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19110 Hungeric, arm, einveltie, bloz.

Hern Moyses libelin was niht groz,

Do er tif grozen wazzern floz

Und lac in einem korbelin

Gewindelt daz was binzin,

19H5 Der sit den kiinie Pharao
Von herzen grunde machte unfro,

Do got die zehen siege tet

Durch in, als noch geschriben stet

An dem andern siner fiinfbuocbe
W120 Da stet vil wanders, der ez wil suoche.

Moyses was der schoenste man,

Von dem ich gelesen han

Von anegenge der alten e:

Houbt, onge, zan getet im nie we,

i'.H25 Rticke noch site, fuoz noch hant.

Fiirsten, frfen, btirge und lant

Twanc er and fnorte der juden her

Mit kreften durch daz rote mer.

Daz melm in under iren fuezen stoup.

10130 Ouch nam er manigen grozen roup,

Sit kunic Pharao ertranc

Der wider got und wider in ranc:

Des beleip er ouch tot in dem mere

19110 Hflgirt B Hungelich U. vnd bloz E. 19UI Her B.

lebltn o lip BU. 19112 grofiem wafier aoJBU. 19113 eim BU.

kiirbelein ap. 19114 pimssein m pinssen J. 19115 syder

o. dem JB fehlt U. phoro J. 19116 ofl't (dicke BU) vnfro

JBU. 19U7 siege] plagen U. 19119 sinen p. bucben amo, An
(In B) den andern seinen (sin U) fnnf buchen (buchern 3) JBU. 19120

Da jn U, ders a wer es JB. suchn amoJHU. 19121 was ouch so

sehonen man U. 19122 Vnd uon J- 19123 angende o. 19124

Heubt pBU. augen o. zant JU. tet J. 19125 fii& a. 19126

vnde frien B. blirge] stede U. freyen hant b'g vnd 1. E. 19127

fnret ao. das pU die o. 19129 rael E. in fehlt U. melm in] mel in ao

melin p mel JB molten m. iron] den Eao, 19131 f. fehlen J. S.

das der kunyng U. pharo 15. der tranck a der ertvanck p. 10132

Zweites wider fehlt oU. im a. 19133 ouch fehlt p. tot aach E.
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Mit einem gar unzellicnen here,

liUBo Daz ir deheiner nie genas.

Moyses gote so heimlich was,

Daz er kGste mit im besunder

Und durch in tet manic kreftic wunder.

Icb han gelesen, daz Josue
i»t40 "VVilent in der alten e

Ftinf kunige hiez in ein hoi

Vermfiren, den ez niht gar wol

In kurzer frist dar nach ergienc:

Wenne er si alle funfe hienc,

VMh Und hiez in uf ir helse treten

Do si daz leben dennoch heten,

Daz bi dem gewalte in were bekant,

Daz erbe und eigen, biirge und lant

Sin und der sinen solte sin.

19150 Ouch liden von im graze pin

Mit disen fiinf kiinigen einer und drizic

Kunige, die alle waxen fiizic,

Wie si mit krefte und mit here

Sich sines gewaltes mohten erwere:

wi55 Den gesigte er doch alien an.

Swem got noch guotes und eren gan

Und den sin genade wil uf zucken,

Den kan unsanfte ieman verdrucken.

19134 eim B. gar fehlt pB, gar einem (eyme U) JU. vn-

zellichem apU vnzalichem o vnzemlichem B. 19135 keiner aopJBU.

19136 heymelichen U. 19137 redt J. 19138 manic] vil o.

19139 daz] do J. 19140 Vor zeiten o Zeimal J Hie vor BU.

19141 hiez fehlt BU. einem J eim BU. V 19142 ir inuren hiz

BU. 19143 d' gieng am gieng J. 19144 si fehlt J. 19145

stretfi J. 19146 Das J. 19147 der gewalt BU, im m. 19148 eigen

fehlt p. vnd pfirg m. 19149 solten aopU. 19150 liten m. grofien

U vil grofie am, 19151 den p. ein pU. 19152 fehlt o (Raum fur

eine Zeiie). 19153 si fehlt U. kreften alle Has. auger E. heren

alle Hs8. 19154 erweren EamopJU iraem B. 19155 er fehlt in.

alle a jn alien 13. 19156 guotes und firen] eren vncf gnaden o.

19157 dem B. genade] wille JU fehlt B. doch vff a. B.



— 91 —
Nu siil wir aber viirbaz rennen

I'jieo Und unsern herren baz erkennen.

Swer wolte bedenken waz er were

E denne sin muoter in gebere,

Und wie eng"e er lac gevangen,

Do im diu knie vvilent an diu wangen

19165 Ruorten — als noch gesippe sin

Knie and htiffelin in latin —

,

Der solte knie und htiffelin neigen

Gein sinem schepfer und erzeigen,

Daz er ein kranker same were

19170 t, denne sin muoter in gebere.

Noch mer konde ich da von sagen,

Wblten mir die froawen ez vertragen:

Des entuont si nilit, daz weiz ich wol:

Durch zuht ich da von swigen sol,

i
(jl7o Daz mich iht treffe ir zungen schur.

Ein wenic wil ich doch von natur

Mit urloube Ziehen da her in,

Daz zimlieh ist und nutze mac sin:

Stende, gende werdent alliu tier

19159 f. fetden J. sullen aopBU. bekennen aU. Uberschrift:

Von meneche tier vn vogel natur vnd der steine (gesteine p) Ep, p
Jahrt fort vnd brunnen nature vnd ir bedutnisse daz sebs vnd dviftigiste

cap. Ton menschen tyera vogel stimmen stamen vnd priinen natur

m Von naturen manigerlay dingen Cn. 1|1 XXXIIII o Von den naturen

grosser krankheit Die got an sie bat geieit a. 19161 gedencken

BU. 19162 gepar m. 19163 engej lange o. 19164 diu fehlt p.

cbnielein moj. wilent fehlt moJBU. an] vnde BU. den o, 19165

Riirten Earao Rurte J. 19166 heuffim E haiift'lein m hustlein o

haabt J heibit BU. 19167 hustlein o. 19168 aeim amBU seiner J.

schemper B. erzeugen TJ. 19169 ein fehlt o. 19170 gepar m. jn

aein muter g. J. 19171 me pU. gesagen EmU. 19172 die fravwen

mir daz v. E die frawen mir v. p die fi-auwen mirs BU. 19173 Oaz B.

tunt aop. 19174 ich docli B. ich des geswigen U. 19175 treft'et <>

crefte B. zunge B. der zungen (zunge o) mo. sawr J. 19176 Ewenich U.

wil fehlt BU. naturen o. 19178 zimlicher m. gesin U. ist fehlt U.

ist niicz vnd m. a. J. 19179 vnd gende {gene UJ JBU. alien B.
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iui80 Nach ir gebiirte e denne wir:

Der mensche aleine mac wader gesten

Noc.h gesitzen noch gegen.

Nu merket wie daz karne dar!

Daz machet sin krankiu lipnar,

191S5 Slit der er mnoz von erste beklibe

Beslozzen in siner muoter libe.

Swer der heiligen schrift geloubet,

Der weiz wol wie des tnenschen hoabet

Dem himel gelich 1st liberal,

iJiat) Swie doch sin fletze si gar smal:

Die bediatunge laze ich underwegen,

Wenne ich ze verre si raiieste wegen,

Des menschen mnot wont in den ougen:

Swer ez kan gemerken tougen,

19195 Der vindet zorn, haz and minne

Triiren, froude and liebe dar inne.

Von grozem schricken nnd leider geschihte

Wirt ofte tunkel unser gesihte.

Der mensche hat den kleinsten mant

19200 Nach siner graze, den iezant

Kein tier hat: waz bediutet daz?

Daz er si mezic and niht ein fraz.

Alliu tier ir oren regent,

Die liute aber ir gar selten wegent:

19180 6 felilt B. e denne] ane U. 19181 f. fehlen J. weder

fehlt oil. sten pB. 19185 der] den p dem B. er fehlt ra es J. be-

kleiben aoBU beleibn J. 19187 gleubet JBU. 19188 des fehlt o.

des menschen] daz BU. heubet JBU. 19189 Der B. 19190 flecke

a pleeze BU. ist U. 19191 betatttnttzz m. 19192 ich fehlt o.

ei felilt BU. 19193 Den B. wont] wol o. 19194 wil mercken o.

19190 Droen E, Tr, vnd frewde dar ynne o. 19197 grozze EU
grofien ap. schrecken aoB schrikh rnj schrickten p. und fehlt B
-vil J. leide Eamp laide oJB. gesihte a darjnne p. 19198 dicke

BU. gesihte] gesincle U. 19200 grofide U. der B. 19201 Dehain

m. dewtet o. 19202 ez mJBU. mefcig sie BU. 19203 Ettlich J.

augen o. wegent J. 19204 ire aber JB die iren p. gar fehlt J

vil BU. regent pJ.
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19205 Daz diutefc, swaz gnoter Iere dar in

Vallen, daz die behalten sin.

Swem diu galle ut' der lebern lit,

Der ist freislich alle zit.

[Wizzet doch. daz gewonheit

19210 Dem menschen tuot beidiu Hep und leit].

Zwuo adern von dem herzen gent,

An den die andern alle stent,

Die sich teilent in den liben

Beide an mannen und an wiben:

losio Zwuo Hebe von gotes gebote gent,

An den alle unser lere stent:

Die sint daz wlx minnen got

Und unser bruoder dureh sin gebot.

Daz herze enmac niht smerzen Kden,

19220 Da von mnoz ez der tot vermiden:

Swenne er diu gelit beginnet tceten,

So nimt er ez vor liz den nceten.

Wie aber die liufce von herzen stachen

Sochen und ouch von andern sachen,

19225 Daz mac ich niht allez dureh schriben:

Da von laze ich sin genuoc hie beliben,

Wenne tiefiu buoch geschriben sint

Von der kiinste, der ich bin Mint.

19205 pedewtet opBU. drin EJU drinne p fehlt B. 19206

Vallet o. sie am. 19208 freischlich p frafilich o. ze aller zit m.

19209 f. fehlen J. Doch wifiet p. die gewonheit E. 19210 doch dut

U. beidiu fehlt pBU. 19212 adern Ep. doch alle U. 19213 dem
leiben J dera libe &U. 19214 wibe B, 19215 lieben U, pot m.

19216 In a. leren U. 19217 lieben (aus liebem corrig.) J. 19218

vnserfi aop. gebruder JBU. 19219 mag amopBU. erlide E geleidn

J. 19220 so mus J. 19221 So p. gelider oJBU. 19222 ez fehlt

B daz hertze U. 19223 aber] auch U. h'tze a. 19224 Sttchen o

Sochten U. ouch fehlt op. an P. 19225 Des oJBU. emnag JBU.

niht] mich o. alies nit pJBU. dureh schriben] geschriben EBU. 19226

Da von] Des p. eln] ez o. genuoc fehlt o. hie fehlt mil. hie gnug

p. becliben U. 19227 bfich' ao. U'228 Zweites der fehlt o das

U. pin ich m. Von des kunst pin ich plint o.
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Doch muoz ich noeh em weaic sagen:

19230 Daz stiln die wises mir vertragen!

Uns schribet in sinem Exameron
Sant Ambrosias alsas vil schon

:

,(lt' zwein beinen der mensche get

Als ein vogel, swii er stef

:

lyssti Daz meinet daz er gar hohe sehe

Und nach gotes Hebe spehe.

Den vettichen sint sin arme gelich

:

Daz ist oath bezeichenlich

;

Mit hdhen gedanken so! ez fliegen

new G-ein himel und niht uf erden kriegen

Urn irdisch guot, denne als der ar

Hohe uf gein den liiftea var.

Eya got herre, solte ich durch vara

Mit dine hilfe, waz an den am
jye-js Din hochgelobtiu wirdikeit

Besunder wunder hat geleit,

An lewen, an hirzen, an den helt'ant,

An vogel, an manic tier unbekant,

An slangen, an vische und ouch besunder

iiexi An wiirze, an wiirme und an manic menvunder,

An bluomen, an bourne, an edel gesteine,

19229 nocli fehlt oB. ewenich U. 19231 sime BU. cxamiron

am Exomeron J buch ex. U. 19232 Sanfc Anibrosy J Sant Augustin

p. also a fehlt EU. 19233 zwai o. ein menBch m. 19234 der

BU. 19235 Der B Er U. meinet er das er J, 19237 f. umgestellt

in BU. vettechen a vettachen o fittiehen B. Sin flutgin sint auch

den arme glich U. 19239 gedencken BU. er inpU. 19241 denne

fehlt U. ein ar m. 19242 der loft BU. 19243 sal BU. far B.

19244 diner] eyner U. hiilffe BU. dem BU. 19245 Ain o. Der

hoch gelobitten U. 19247 leben E leuwen a. liyvzzen E hyrs

o hirtze p hircz BU. vnd an J. den fehlt pJ. elephant U.

19248 f. umgestellt in B. vSgel a. vnd an J. manigs a. 19249

vischen EainoJ. An fische an slangen BU. ouch fehlt p. 19250

wurtzen m-IU wurmen JU wireu o. und fehlt aoJBU. manic fehlt

Ep. 19251 bavins Ko.lU. edelm raj manig edil BU.
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An berge, an manige brunnen reine,

Daz ich diu raohte mit minera getihte

Pfaffen tind leien also verrihte

19255 Als ez geschriben ist in latin,

Daz si da bi gedehten min:

Des wolte ich in ein buechelm

Vil genie machen, mohte ez gesin!

Nu twuiget mich daz mich e twanc:

1^269 Iedocli daz si mir sagen dane

Eins riemelms von der breiten hiute,

So wil ich schriben in ze diute

Etslicher tier natiir besunder,

Bi den si merken gotes wander.

i«2te Doch lat von erste iu sin bekant,

Daz allez daz tier ist genant

Daz von sele und fleische lebet,

Swa ez get, stet, krinchet Oder swebet-

Der mensche ist herre iiber alliu tier,

i«»27a Des wirdikeit iu niht so schier

Konde uz gelegen her Salomon:
Da von laze ich ouch da von

Und underwinde mich niht des,

Swaz doch her Aristotiles

i«275 Und ander lerer haben volfiiert

:

Wirt des ein teil von mir geriiert

19252 bergen EmJU. vud an J. matigen mJB. 19253 myme
BU aieine a meinen o. getihten amo. 19254 verrihte alle Haa.

19256 gedenken EJ. 19258 sin pBU. 19259 mich Doch J. 19261

reimlins E reinelins BU. breyder U. 19262 ich euch J. sagen U. in

iehlt JB. daiitsche m. 19263 Ettzlich J Etiich B Etlicher U. von

nature (besunder t'ehlt) B. 19264 dem mB. gotes] grofi J. 19265

lust J. ersten U. ueh von erste p. 19266 1", fehlt U. Da a. sint

am. 19267 eelen U. vnd von amoJ. flische p fleischlich E. 19268

get fehlt oBU. gestefc B fehlt a. ruckit B flugifc U. oder fehlt

aopBU. 19269 Daz o. herren B i'elilt o. 19270 iu] auch Kp
fehlt BU. so] gar J zu oB. 19271 legn J. 19272 Dar vmb oJBU.

ouch] euch o. audi ich J. dar von o. 19274 aristotoles J. 19275

wol vurt B geruret U, 19276 follenfuret U.
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Mit kurzen worten and mit gl&sen,

Daz eusol nienian verdosen.

Tou dem lewen.

Der 1 e w e uf erden ist engestlich,

lysao In wazzern siieze and minneclich:

Also ist manager irdischer tratzer muot,

Den riuwen wazzer maehet guot.

Der lewe ist ane vorhte niht,

Swenne er einen wizen hanen siht:

iy&s Diz ist ein wonder, daz er fliuhet

Einen kleinen vogel und den schiuhet,

Den manic man und manic tier

Niht erschrecken mohten schier:

Seht also tnot manic i'reidiger,

vmo Der fliuhet einen bihtiger,

l)er manigen man bestanden hat

"Cnd manic tier an maniger stat.

Swer pfafien und miinche ungern siht,

Der hUt noch mit der werlde pfliht,

lv&o Wenne er enhat sin herze niht

Gerihtet gein himel, des vil geschiht.

Aristotiles und P 1 i n i u

s

Schrihent in iren buochen alsns:

„Swaz sich dem lewen setzet wider,

1927? vnd niht gelosen E. 19278 sol oU. t'lberscbrift = BUo
Von dem leo vnd seiner nature Der h're ist vber andere creature a feblt

JEamp. 19279 lebe E leuwe a leo in. ist auf erden o. mildene-

lich U. 19280 wafiir B. 19281 Ala EaJB. mauig mpBU. irdisch p.

19282 rewe o. 1928& leo m leuwe a. ist auch J, 19284 So pU.

er] ein
1

J. 19265 Das a. ein feblt BU. der U das B. echuhet C.

19286 Ein cleyn dier vnd ez fluhet U, 19287 manigs tyer a. 19288

d'schreekii a. mobte aoJ. mochten irschreeken BU. 19289 manig'

J. freudiger U. 1929U fluchet einem ra. eyner bicbtere U.

19292 Der] Von o. manigs a manigein o. 19295 bat ainop. 19296

gein himel gerieht m, 19297 plimus B her Plymius U. 19298 bucherii

aoBU. jn emem bfich J. sua p. 19299 ieben Em leuwen a.
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19300 Daz wiirget er gern und wirfet ez nider;

Swaz sich ergibt, swenne er daz siht,

Daz let er g-Sn und tuot im niht;

Swaz man gevangen gein im fiiert,

Daz machet er ledic, dar zuo in rtiert

iyao5 Sin tugent diu in ist an geborn."

Swer den lewen hat uz erkorn

Vor andern tiern an sinem schilte,

Der sol sin tugenthaft und railte.

Der lewe taot kinden und meiden kein leit

lysio Und sehont an in der reinikeit.

6 hoch gelobtiu wirdikeit,

Gotes barmherzikeit,

Der s6 vil tugende hat geleit

An ein tier, daz ez vertreit

1U315 Den die sich vor im ergebent

Und den die reiniclxchen Iebent!

Des entuot manic mensche niht,

Als man ofte leider siht!

Des lewen gebeine ist fine marc,

19SJ20 Wenne er von grozer hitze ist stare:

Als ist der mensche, dem gotes minne

Sin gelider enziindet uzen und inne.

Ein siecher lewe ein effin izzet,

#

19300 vnde vn B. setzet J. d
1

nid' in. 19301 dergibt aJ

ergeit o. so p. es J. 19302 lat mop lest JU. gen] gern EapT
gegn J. 19304 er] yne U. Daz lediget er p. vnd dar cztt enrurt o.

19305 ist an jn B an yne ist U. 19306 leuwen a. 19307 Von p.

jn U. sime BU. 19308 sin fehlt B. dugenthafft sin U. 19309 fehlt J

statt dessen steht Gein pfaft'ii witibn vnd waysen Es sey in stetn in

dorffern in raysen, leo ra. dhain m. 19310 der] ir J. wirdicheit

U. 19311 steht hinter 19314 in U. An hochgelobter J. 19313

Di raJ. tugenden m. so gros tugent J. gelegt o. 19314 Als B.

vertregt o. das sie vor dreit U. 19315 Dan U- sich] sie B. in F.

Wenn sie sich vor im dergebent a. 19316 die da JU. reiniclieh E.

19317 Daz o. tut ao. manigs a. 19318 clicke BU laider oftmp. Uber-

schrift in B: Abir von deme lewin. 19319 leben E leuwe a. beyne

B. 19320 ez o got a. 19321 Also mopTL der mensche fehlt o. den p
so J. 19322 vz pB. 19323 lebe E leo a. effinne EmpJ atfen oB.

eynen affen U.

Hugo v. T rim U erg, I>er Keiiner. Htl. III. 7
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Mit der er siner siuche vergizzet:

19325 Als soltu, siecher, in siindea taon:

Iz affenspise viir ein huon

(Daz ist wazzer ande brot).

So fliuhet din sele der ewige tot!

Wie der lewe jeger triege,

issso Wie er mit tiern in kreizen kriege,

Wie er dri tage mit heller stirarae

tiber sin jungen schrie mit grimme,

Und dar zao manic ander wander

Mit dem er ist geziert besuuder,

iy33o Daz belibet hie von mir ungeschriben,

Wenne ez die meister habent getriben

la der schrift s6 manigen endea,

Daz ich mac wol wider wenden.

Ton dem belfande.

Wie der h e I f a n t werde geborn,

i&uo Wie gr6z sin lip werde uz erkorn,

Wie grozen last er mage getragen:

War zno solte ich daz allez sagen?

Mit welhen listen er werde gevangen,

Wie der h i r z in sicil ziehe slangen

19324 Mit dem B Da mit U. siicben o suehte BU. 19325

Also ompJU. aalfcd&B solte ein Eamop. sichtr inesche BU. 19326

Efi V Efi&e a Ezzen Eo< Affen spise ezzen p. 19328 empflewhet

o. sein sele o diu sele p. den (dem o) ewigen moBD. 19329 die

jeger {jager J) JBU. 19330 Wie er fehlt BEJ. tiern] wurmen o. in

dem creize BU. 19331 f. nmgestellt in J. Vnd daa dii drey J.

19332 Ob seine mp. iungern p8 jtiag J. mit] vil J. 19334 den

pU. 19335 hie fehlt o. von mir hie mU. 19336 hant U. durch

drieben U gesehriben E. 19337 geacbrift o. aft] an U. 19338

wol mag opJBU. Uberschrift — BU (elephande U) fehlt JEamop.

19339 elephant U. 19340 vz w'de p. aufi d' korii a. 19341 gvofie

KaoB. Hist a. miige] habe p. 19342 sol o. 19344 Vnd wie U.

hirtze EBU. ziehe in sich B, die slangen oJBU.
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19M5 Und wie er alliu jar sich junge

:

Daz wizzen die wol, die siner spriinge

Und sines gehiirnes Dement war,

Swenne im der Up durchhitzet gar.

Swelch tier gar ane gallen ist,

lttioQ Des leben wert gar lange frist:

Sam ist der hirz und der helfant,

Als uns die meister tuont bekant.

Ein helfant lebt driu hundert jar

Und dennoch lenger, daz ist war:

19335 Als schribet uns sant Ambrosius,
Soiinus und her PI in ins.

Ist daz ich ez gesprechen tar,

So waren die alten alle gar

Ane gallen, die so manic jar

i'.*:jso Lebten (daz wir wol viirwar

Wizzen) als Matusalam,
finoch, Helyas und Adam:
So miige wir stecken woi vol gallen,

Die man so schier siht nider vallen

i«365 Und so kurz hie leben uf erden

Und sS schier ze miste werden.

Ton dem lebarte.

Der lebart ist ein snellez tier,

Und swaz er niht besrifen schier

19345 sich alle jare B. 19347 sines fehlt m. hornnes B.

19348 in o. diirch hitze J durch hitzich U. 19349 Welches o. gar fehlt

BU. 19350 Der lewen B. 19351 AIboU. hirtz pBU. elephant U.

19353 elephant U. d'lebt E. drey J. 19354 dennoch] dar nacb m.

langer U. 19855 Also opJB Das U. 19356 Solius U. philmua J

plm' B plymiua U. 19357 1st daz] Ob p. ichs mj ich o. spreehen

getar B. gesprechen {spreehen U) ez getar EpU. 19359 galle B. di

da am. 19362 elyas moJ. her Adam U. 19363 mUgen aopJBU.

vol] fin J. 19365 hie fehlt BU. 19366 balde U. Ubersehrift =
BUX (in X auf 19388) V. den leparten o fehlt JEarap. 19368 Und

fehlt EB. iz BU, gegreitf'en a begriffet EJ. schiere mag B.

7*
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Mac mit witen sprungen dnn,

1937G Nach dem let er sm loufen sin:

Der tiufei springet uns leider nach,

Wenne im ist zuo uns alien gach:

Doch wonent siner obersten sprtinge dri

Gedanken, worten und werken bi.

19375 Gedanke, were nude wort

Tragent guoten und ubeln hort.

Der tiufei weiz gedanke niht

Denne als er sich gein uns versiht:

Dar nach springet er zem ersten dar;

19380 Wirt er der worte bin nach gewar,

Den andern spranc vil balde er springet;

Den dritten spranc, swenne er uns bringet

Ze den werken: so were im leit

Trete wir uz der gewonheit.

19385 Er let uns ligen als wir ligen:

Die wile wir im niht an gesigen,

SO kert er uns mit reten zuo

Nahtes, tages, spate und fruo.

Swer wolle von im den lebarten wenden,

19390 Der ribe knoblouch in sinen henden,

S6 fliuhet er von ime san

Mit witen sprungen verre hin dan:

Swer den tiufei wolle sehenden,

19369 Mac fehlt B. wester E. Mit den drin sprungen sin BU.

19370 lat amp lest JU. 19371 leider] alien U. 19372 alien] alz

m leyder U. iach E. 19373 Do JB. wonifc BU. sin p. spriinge

mpJ. [19374-489 XJ- 19374 Gedencke aB Gedencken BU, 19375

Gedencke aJBU. 19376 gut B tugent o. bosen U. 19377 ge-

dencke aJB gedancken o. 19378 Wan B. 19379 ez p. zu dem

erstn a, 19380 her nach BU. 19381 vil balde er] er balde pJ er

vil balde B. 19382 so p. 19383 im] vna p. 19384 Treten opJBlT
.

Daz wir traten m. vfier U. 19385 lat mo lest JU. als] vnd o. 19387

er fehlt m. 19388 tag m. Naht tach E. Darauf folgt Ubersehrift

in X (s. 19366). 19389 Wer da J. wil U. von yme wolle p. im

den fehlt J. lebhart in lebart p. den leparten von im o. 19390

sein m den BU. hende m. 19392 von B. 19393 wil U.
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Der gebe almuosen mit sinen henden

lygys Und recke si ofte gem himelriche:

So muoz er san von im entwiche.

Ton dem wiseniier.

Swenne ein jeger dem wis en tier

Sin jungen nimt, so kumt ez schier

In grozem zorn geloufen nack,

19400 Mit witen spriingen ist im vil gach.

So des der jeger wirt gewar,

Einen spiegel wirfet er im dar,

Der sinwel als ein kugel ist.

Mit dem spilt ez so lange frist,

19405 Biz im der zorn kumt uz dem muote

Und ouch gar der jungen huote:

Von den bilden daz geschiht,

Din ez in dem Spiegel siht.

Einen man bediutet wol daz tier,

iy4io Der siner ersten kinde schier

Vergizzet, swenne ir mnoter stirbet

Und er ein ander wip erwirbet,

Bi der er vurbaz bliben wil:

Diu wirt sin spiegel und sin spil.

19394 almuee B. 19395 dicke BU auf J. himelrichen E.

19396 san] ze bant mJ schier U also o. von] gen p. entwichen

EaJBO weichen o. Uberachrif't = BUX Von den weisen tyeren o

fehlt JSarap. 19397 jager J. der wisen tier in den wisentyer ap

dem wieaitir B aim weisen tier o. 19398 iungiv E hinge ao.

kumt] nymt B. er XEarap. 19399 grossen JB. bin nacb a dar J.

19400 vil feblt op. iach E. m. w. springs ktimt er zwar J. Darauf

folgft in B nochmals V. 19249. 19401 jager J. der ieger wirt des o

19402 Er wirfet yme eine spiegel dar p. 19403 runt U. kule U.

19404 Damit p. er aJBU. so fehlt BU. munde U. 19406 jungen fehlt U.

19407 den fehlt BU dem E. 19408 er riU. 19409 Ein J. 19410

Der fehlt U. sin E einfi B, eisten] crisfcen o. kinder pJU kinde H.

19411 so p. 18412 er fehlt B. d'wirbet Xa wirbt J. 19414

Nu a Der B.
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Ton dem pantier.

MI5 Des pantiers bale ist schcene gar,

Ringeleht vriz und swarz gevar.

Ouch ist sin lip unmazen snel,

Und swenne ez let durch sine kel

Vil guoter wurze in sinen magen,

1W20 So sleft ez daz manz in drin tagen

Nimmer gesiht vor sinera hoi:

In dem gesmacke ist im so wol.

Swenne ez erwecket der vierde tac,

So schriet ez lute und get ein smac

VH2a Uz sinem inunde so siieze, so reine,

Daz alliu diu tier groz und kleine

Mit einander loufent dar

Und neuient des tiers besunder war.

Die tracken aleine verzagent so gar,

19430 Daz si niendert ze der schar

Kument denne daz si ligent verborgen

Und vor engsten miihten worgen.

Diz tier mac uns bediuten wol

Unsera herren, der aller giiete ist vol,

LW85 Der durch uns in dem grabe slief

Und uf stuont und zesamen rief

Den, die mit triuwen im waren gemeine:

Uberechrift = BUXo (panther o) fehlt JEainp. 19415 panthers

Earn panteyrs B. 19416 Ringlobt m Ringelot E Ringolot o.

und fehlt B. far B gar U. 19417 der leib a. 19418 Und
fehlt JB. lat in lefit J. 19419 in] durch m. 10420 slaffet m.

daz] vnd U. man ez EopJU- 19421 Imnier mer p. sime XoBU.
19422 smacke XoJB. 19423 So p. der wecket XaJ erweck o.

10424 git (gibt U) eine smag (gesmack U) BU. 19425 srme Xo. s6

sfleze so reine] so yiifie vn so reyne a siizz vnd rayn m sufie vnd so

reine p bo sufie vnd reyne U. 19426 diu fehlt opB. 19428 des

tiera] sin p. alle des tyeres war a. 19429 trachen XU drachten B.

aleine] alle a, virzogen B. D. tr. verzagen alle p. 19430 niergen

XapB. Das sie nit enkoment dar V. 19431 Kument fehlt U. 19432

von engensteX angsten in engiateB. mogen B, erworge XBU. 19433

Das amBU. 19434 Unsera herren] Got p. alle J. gtiete] tfigende

ao. 194S6 Vnd von stunt da zu samen U. 19437 die fehlt p.
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Do flnnen die tinfel alterseine

Und juden, die niht triuwen heten,

1M40 Als si vil lihte Mute teten.

Von deni einhttrne.

Wie der einhttrne werde empfangen

Von einer meide und oach gevangen,

Wen daz bediate, daz weiz man wol:

Nieman daz ofte sagen sol

lotti Daz alien listen ist bekant,

Man strafte in anders san zehant.

Von dem bern.

Uns sehribent die meister, daz der ber

Zeimal ein rohez fleisch geber:

Daz lecket er mit siner zungen,

19450 Biz daz er vor im siht diu jungen:

Diu sint von erste unmazen kleine,

Swie groz ir fleisch und ir gebeine

Werdent, swenne si sint volkumen.

Swer nu siner sele wblle frumen,

1M55 Der lege vfir sich der stinden knollen,

Von dem sin herze was zeswollen,

Und lecke in mit der bihte zungen,

Unz daz er vor im sehe diu jungen

*

19439 trefce aoJB. 19440 noch heute JB. tjberschrift — BU
(einhorne BU) i'ehlt JXEamop. 19441 ein BU. einhorn EaoBU.
19442 magt o. 19443 Waz B. man] niht a icli o. 19444 Wie
man a. dicke BU. fragen U. 19446 ander a. 6a m sam o al U.

tjberschrift = BUXo (in BU erst hinter 19460) fehlt JEamp. 19447

Vn<3 p. 19448 Ze eymal a ze ainmal m Ozu aim mal oU Zu male

B. 19449 Ditz m. legt o lockit B, 19450 daz fehlt U. sach

Xfflo, siht uor jm J. sin j. U. 19451—58 fehlen B, von ersten

XoU. 19452 fleisch sei m. 19453 W'de mJU. swenne si] so p.

follenkoinen U. 19454 selen ivil U. wolle siner sele p. 19455

der} den J. 19456 den U. ist U. geswolln pJU. 19458 Biz XoBU.
sin j. U.
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Tugeade were in andaht leben,

vum Dem vor diu gen&de niht was gegeben.

Swenne der ber niht ist gesunt,

So schirret er ameizen in den mtmt:

Swenne er die gizzet, so wirt im baz:

Swen siinde twinget, der si niht laz

i
iJ4<w Er helfe der sele ze aller stunde

Hit henden, rait ftiezen und mit munde.

Voa einem tiere Lamia.

Ein tier ist Lamia genant,

Daz dishalp mers ist nnbekant,

Daz ist griulich ande groz,

ia*7o Mit starken armen bern genoz;

Swen ez wundet, der ist trostes bloz

Er enhcere denne scMer siner stimme doz:

Diz tier bediutet gotes zorn,

Von des kreften schier wirt verlorn

1W7j Ein wunder mensche in siinden groz,

Im helfe denne schier sines trostes doz.

Von deii onsen.

Swer ohsen mit warmera wazzer weschet,

Des magen urdriitze er in erlescuet;

*

19459 Tugendn a. in] vfi Xamop. 19460 Den pJB. Die gnade

die vor nit U. gebe Xaop. 19461 auch nit U. ist niht EoB. 19462

schewbet o. emeizzen X amefien a smizen B. 19463 Als p. so]

wo B. 19464 Den U. twinge B. dera X er o. 19465 Vnd p.

selen U. alien Emp. stvnden Ep. 19466 hend m. Eretea mit fehlt

EpU. vn auch X. invnden Ep. Mit hende mit fiifSe mit munde o.

Uberschrift = X (eime X) Von aim tyei* lamia genant o fehlt JBUEamp.
19467 lama B lanya U. 19468 dishalbs J. bekant J. 19469 gruwelich pU.

vnd iat J. 19470 arm E fehlt p. starckem arm a. 19471 wondirt B.

19472 Em hore X Er hore Eaop Ein borne J. denne fehlt B. schier

fehlt m. da schier ayner stymen U. 19473 Das a. zain B. 19474

kreffte JBU. hat J ist B. ist schier U. 19476 hulffe B enhelft" 0.

schier fehlt op. sin B. Uberschrift = Xo fehlt JBUEamp. 19477

warm en moBU. 19478 vrdmtz X vrdritfi J verdroifi U. ez Eop.

im o. d'leschet Xa leschet opU.
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Tnot erz ofte, si nement zuo

19480 Und werdent feizt beidiu spate und fruo

(Diz schribet sant Ysidorus,

Solinus unci her Plinins):

Swer sin antliitze ofte weschet

Mit riuwen zehern, der erlesehet

W48& Den urdruz, den sin seie hat

Von manigerleie missetat.

Von dem fuhso.

Swenne ein f u h s biz in den tot

Siech wirt, so btiezet im die not

Viehten zaher, den er slindet

vmo Und sin not gar Uberwindet:

Swes seie si siech biz in den tot,

Der gedenke an unsers herren nut

Und an daz bluot, daz von im floz

Und des kriuzes stani begoz,

ia*te Mit dem ev hat erlost uns alle

Von des ewigen todes valle.

19479 er ez Eo er das a. dicke BU. 19480 wurde B.

frisch E frefiig a farfjen B fartzende U. beidiu fehlt opJB. 19481

Das am. ysodorue EmBU. 19482 her fehlt aBU. philinus J plin-

rius B perlius U. 19483 antlitze XoJU. dicke BU. 19484 rewigen

JU, zahem m zeher p trenen U- er m. der lesehet XaJ lesehet

op virleschit BU. Darauf folgen in Xaop die Verse 19479 f. nochmals

(Tut erz ofte so nirat er zu [dick o sie nement zu ap] Beide spat vii

fru). 19485 f. fehlen a. Von vrdrutze Xop Der verdrofi U.

die seie EaJ. 19486 Vnde B. maniger J. Uberschrift = BUXo
fehlt JEamp. 19487 an J. 19488 hurt X butzt a pii£ o. er yin BU.

19489 Viehten oB. hartz J triene U. den] dae J die U. 19490

uber W3rnnet U. 19491 ist U. siech sey ap. an Eao. 19492 Des

D. 19493 an aein pi. J. 19494 kretitz J. 19495 f. fehlen J.

dem] der o. hat fehlt E. derloste E derlofit a fehlt o. vns erloist

hait U. 19496 Vor Eap.
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Von dem grifen.

Wer konde groz wander grdzer grifen

Mit kleinen worten wol begrifen,

An die gotes kohiu wirdikeit

lisoo Besunder wander hat geleit?

Daz zwene kitnige offenbar,

Hinden lewen, Torn adelar,

Gemischet sint in einer hiute,

Des mac wol wundern alle liute!

19505 Si sint so stare und ouch so grOz,

Daz ltttzel tier sin ir genoz.

Des fiierent ouch si spat und fruo

Vil groezer amen irn jungen zuo

Denne meisen, sparn oder kiinigelm:

ttsio Gelobet muoz der scliepfer sin,

Der kleinen vogelin hat gegeben

Als grozen grifen, swes si leben

!

Der adelar und der lewe sint

Zesamen gemischet, da gotes Mnt

19515 Der nieide kint ouch wolte werden

Und bi uns wonen hie iif erden.

Von dem biber und dem otter,

Der biber and sin husgenoz

Tuont manigem vischer schaden groz:

Uberschrift = BU felilt JXEamop. 19497 grozzer (groz B)

wund1

griffen (begriifen TJ) EBU. begrifen] dan an dem griffen U.

19499 An die die liohegotes U. 19502 leihven a lewe J. voraen o

vnd U fehlt B. 19503 Geraiacbent a. mit E. 19504 Das ao. wol

fehlfc Eamop. 19505 Di m. ouch fehlt pJ. s6 feblt U. 19507 furt

B feblt o. ouch feblt pJ, eie auch V. 1950S grozzen E grofien

B. aramen o sifie J muse U. irn] dreyn a. kindn J. 19509 Daz

m. sperkhen m sperling J. vnd U. kunigkiii o. 19511 voglinen

E. geben opB. 19512 des U. 19513 lauwe a. 19515 magde
o megde p wil o. 19516 wanen o. -wone vf d'erden E. Uber-

schrift = BU Von dem piber o Uberschrift fehlt JEamp. 19518

mangen vischern (vischii J) moJ an viscben E.
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An den hat got uns ouch besunder

lasso Wol erzeiget siniu wander,

Daz des Mbers zagel vischin ist,

Der im ouch muoz ze aller frist

Nahtes in dem wazzer hange;

Und swenne daz is kumt mit getwange

195S5 Und im der biber niht mac geringen,

So muoz der otter inz wazzer springen

Daz daz is iht werde ze groz

:

Dar ttra ist er sin hiisgenoz.

So man den biber jaget so sere

19530 Daz er geloufen mac niht mere,

So bizet er selber sin geilen abe,

Daz der jeger im die habe

TTnd in dennoch laze genesen:

Wer solte im denne ungen&lie wesen*?

19535 Swenne er aber dar nach wirt gejaget,

So sitzet er nider und verzaget

Und wirfet diu bein fif und let sehen,

Waz wanders an im si geschehen:

Wol im der siner missetat

19540 Greilen wol abgebizzen hat,

Swenne in der tot beginnet jagen:

Der darf dester minner klagen!

19519 dem pBU. hat fehlt o. uns fehit o. vns got in. ouch

i'ehlt U. auch vns pB, 19520 der zeiget a bezeichent U. 19521

d' bibers Ea. visch EampBU. 19522 im] ynne B. ouch fehlt

pJBU. 19523 Des nachtes o SlechU J. hangen alle Hss, 19524

also wenn J so p. des eyse J er o ez U. mit fehlt m- getwsge

Erao bewangen p betwange J betwangen U. 19525 niht] mit B.

entrynnen U. 19526 in daz opJB. 19527 fehlt B. is] yfit o ex

U. 19528 genoz m. 19529 so fehlt BU. 19530 sere B. 19531

Sie U. er im o er er U. im ab E. 19532 jager J. sie ym habe BU.

19534 sol o. denne fehlt m damioeh J. 19535 aber fehlt p. darnaeh

aber JB. dar nach wirt aber U. 19536 es a. 19537 daz bein B

eyn beyn U. lat m lefit JU. 1953S an fehlt o. sy an yme pU.

19539 in E. 19540 Die gailn m. 19541 So p. 19542 Des sele

JBTJ. endarf m bedarff J. cleste pB desta U.
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Wie der biber ze neste ziehe,

Wie dicke er von den boumea fliehe

vxat> Die er abschertet mit sinem zan:

Solte ich daz sagen und swaz ich han

Gelesen von etsllchem tier,

So wiirde ich wert oder unwert schier.

Als sant Ambrosius uns tuot kunt,

v>^n Em ieglich siech tier wiirde gesant

Der im gebe hundes bluot:

Daz ist viir alle siuche in guot;

Als uns dm heilige schrift tuot kunt,

Swes sele von siinden si ungesimt,

lyooo Der gedenke'mit riuwen an Kristes bluot:

Daz ist viir alle siuche im guot

Wanders ist geschriben vii,

Des ich vii nnderslahen wil,

Von bekanter tier mid vogel nature,

1&6O Die doch ze grunde niht ein gebfire

Kan versten, aleine ir genuoe

Uf ir naturen sin gar kluoc.

Ros, rinder, esel unde swin,

Geize, bocke, ster und schefelin,

i'jj6a WiseJn, iniuse, katzen, hunde

Wonent uns bi ze maneger stunde;

*

19544 Vnd wie U. oft o. dem baume apBU. 19545 Wie
pBU. abschrette E ab schret a ab schrotet niB ab schrott o ab-

sciirot p abe sehrett J yne abe schrodet U. eim BU dem o. 19547

ettlicheta o igtzlichem J yeclichein BU. etslichen tyern a.. 19548

Ich wurde p. vnd o. 19549 Also B fehlt U. dut vns BU. 19550

siechs a fehlt E. wirt m daz wurd E. siche der werde B sieche

wurde U, 19552 fehlt B. sevchen Eo. in fehlt Ea. gesunt vnd

gut o. Das sy vor manene Buchte gut U. 19553 tuot kunt] dunt

U. 19555 trewe JBU. xpi E cristus oJBU. 19556 suchen p
sucbte B suchten U. yn J fehlt BU. im fur alle seuchen o. guot]

gesunt B. 19557 gesehen B. 19558 vii] ein tail mU. wil

vnderslahen vll E. 19559 Von bekantte dim vogiln nat. B Von
vnbekatiten dieren vnd fogel naturen U. 19560 baure a pur o.

19562 iren mJBU. natur Eop. 19563 stern in atiern o styer pBU
*chere J. 19565 Wiael o Wiesclin U. katze U. vii hunde EBU-
19566 allir R
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Eichhorn, igel, affen, liihse,

Hasen, ratzen, harm und fiihse,

Han und henne, gans und ant

19570 Sint uns alien wol bekant;

Stbrche, reigel und alkam,

Spehte, widehopfen wide starn,

Tuben, swalwen unde sparn,

Sperwer, valken, hebeche und am,

19575 Egelester, kraen, raben, tallen

Hcere wir nahen bi uns kallen;

Stiglitz, vinken, zeisen, meisen

Sehe wir kriutlach bi uns zeisen;

Manic tier und vogellin,

1&580 Gr6z und kleine, diu bi uns sin,

Habent manic wunder an in verborgen,

Daz ich durch fiiere, bete ich niht sorgen;

jN"u muoz ich sin vil iiberslahen

Und g/ein des buoches ende gahen.

l9o85 Wie der adelar sin nest kere

Gein der sunnen und fliegen lere

Sine jungen und gein der sunnen

19567 vnde luse B. 19568 racz p recze B beren tl. herniel

o hermelin U. und fehlt mp. Hasen reher vnd fuchse J. 19569

und fehlt o. gens o. ante in entte B. 19570 alle ao. 19571

Sturcke B Storcken U. raiger oj reyer BU. algarn o alkaran J

alckaren U adelarn m. Krench reyel vnd otbarn p. 19572 widhopen

aBU. sparn arapU. 19573 swawen U. starn rapU. 19574 SparV

m. habieh p fehlt o. hebcbe valken E. 19575 Eglestern a Aglest'n

pB Agellaster o Alstern m Atzelen U. tahen J tollen B vnd tallen

U. 19576 Horen EmoJBU. nabe pBU. 19577 Stiglitzen aJU

Stigliczlein o Stiliczin B. vitieklein o vnd fincken U. ztsel m
zeisichen a zeislein o zise p ziske B. vndmaieeno. 19578 Sehen

oJBU. krewtlich a ki-uteleeh p krewtlein o klycliche E krencklich

J drulich B truwelich U. bi una fehlt o. 19581 Hant U. wundei]

ding amop. jra B. 19582 Zweites ich fehlt B. 19583 ich fehlt

B. sin] ez U. vil feblt BU gar vil E. 19584 iahen E jagen

BU. Uberschrift allein in o Von dera adelar. 19587 Sinen E,

mid fehlt BU.
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frf fliege iiber einen fliezenden brunnen,

So im die vetiehe werdent swAre:

vxm Diz were allez sagebere.

Wie er die vedern denne besenge

Und sich selber wider brenge,

Sweirae er sinen lip enblcezet

Und den krummen snabel strezet

i%95 Und wetzet abe an einem steine:

Diu lere ist im so gar gemeine,

Daz ich si wol tiber loufe,

Aleine man si gem anserm toufe

Bezeichenlich wol miige wenden

\<wm Und andersw;t in manigen enden.

Swer reht wil leben, der sol niht kriegen,

Der merke wie die k reach e fliegen

Und wie rehte gesellicliche

Si nahtes ir warte besetzen geliche-

I'jtiOj Swer reht ouch weiz der stijrche triuwe

Gein irm geslehte, den mac wro! riuwe

Ob die, von den er ist geborn,

Gr6z hunger twinget und sint erfrorn.

Swa groziu here varnt tiber lant,

lWiio Den volgent die gir nacb sa zehant

19588 fliegen o, flizen BU. 19589 vetachen E vettech a

uettichen m vettach o fittiche B flugel U. 19590 Daa am. sag-

par m so gebere B. 19591 besengit BU gesenge o. 19592 selben

Ea. widerbringe E nider brenge p wedir brengit BU. 19594 den

t'ehlt U. krumbe p gryinen BU. 19595 wetSit in BU. eim BU.
19597 si fehlt B. 19598 si fehlt E. vnser EapJ vnsern B. A. die

man gen vnser t. o. 19599 Gezeiehenlich a. wol fehlt BU. mag o

juugn J. wevdin B. 19600 and'swar Ep. an oJBU. 19601 eusol

JB. driegen U. 19602 Vnd JU. chrenchen mJ kranch o. 19603

geselliklichn a gesellenclieh U. 19604 Die ao Vnd m. nacht o

des nachtes J. die warte a ir wachte U. besitzent JU. Sei nahtes

ir gesitrzen gelieh E. 19605 reht fehlt p. ouch fehlt m. storchen

ra storcke B storcken U. treuwe EamoU. 19606 der oB. wol

fehlt p. reuwe EraoBU. 19607 den fehlt J. 19608 Gr6z fehlt p.

und] od' E. sint fehlt J gen BU. d'frorn aj nahen erfrorn p.

19609 h'ren Eo. varetp. 19610 Dem p. geyern o. san a fehlt mopJBU.
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Wenne si sieh azes da versehent,

Als juden und heidenische meister jehent:

Alsam varnt die tiufel gerne

Swa strit ist, tanzen und taberne,

imib Wenne si der sele wartent da

Hicbels mer denne anderswa.

Ein habich stoezet siniu jungen

Von sinem neste, daz si betwungen

Miiezen rouben lerne

:

i%20 Sam tnont die rouber gerne:

Die stozent din jungen e der zit

In rouben, in brennen und in strit.

Ton deiu galander.

(Jot flat geben dem galander

Ein nature, die kein ander

}'J625 Vogel uf erden nie gewan:

Daz er niht getrfiren kan:

Swie gar sin lip gevangen ist,

Doch ist er frcelieh ze alier frist.

Daz in der zit niht sere erlange,

lueao Das merket man wol an sinera gesange,

Wenne er aller vogel spottet,

Swenne er harpfet, videlt, rottet

Mit siner kel den langen tac

Und kum vor froaden gezzen mac.

[19611—733 X] 1S611 juden] heilign JB heylige U. haidnich

J. 19613 Also amoJU. also gerne U. 19614 striten p. sint J.

tantzEJ. 19615 sglen o fehltBU. 19616 me U. 19618 sime XBU.
19619 leraen EaJ. 19620 reuber U. 19621 Sie ap. ir iungen m
ire jiing J. edezyt p. 19622 in] vn X. brynnen a brenden B. In

vaub jn branfc U. und fehlt oB. Uberschrift = Xo fehlt JBUEatnp.

19623 geben in gegeben corrig X gegebn JBU. geben hat a. galader

B. cl' galand' m. 19624 I)i m. dhein m. 19626 truren nit enkan U.

19628 Er ist frolich p. 19629 der lange XEaJ verlange U. di zeit

nicht v'lange m. 19630 sime XamBU seinen o. 196S1 JDaz o.

19632 So p. Swenne er] Vnd auch J. harpfelt a. videlt] oder U,

vnde rottit B. 19633 kele U. 19634 geezzen pJU.



— 112 —

ivnjst) Die grCzen tugent ich an im prise,

Daz er urn trinken und urn spise

So sere niht wil bekumert sin

Als ander tier und vogellm.

Sin beste pfriiende ist fri gemiiete:

i*j640 Daz machet sines froen herzen giiete.

Als ein lerche ist er gevar

Und niht vil groezer, daz ist war.

In dunket er habe sin frnmen und ere,

Baz er beslozzen ist so sere:

isjbk Er enwolte niht in dem walde sin,

Baz er rxiinte sin hiuselm.

Swelch geistlich mensche ist gotes galander,

Ber enw&lte niht sin als Alexander,

Eneas, Cresus und Evander,
lafwO Oct avian und manic ander

Herren und fiirsten hie uf erden:

Baz er rite uf schoenen pferden

Und smer kloster pfriiende enbere,

Daz wer im von herzen swere.

it>65o Er sitzet in s&den vogelhuse,

So miinster, slatMs, reventer, kluse

Baz im gevallent denne der wait

"Werltlicher eren manicvalt.

Ern trahtet nach zarter spise niht:

1U660 Sin beste pfriiende ist swenne er silit

19635 grofi U. die ich B. H>636 seia speise oB. 19638

andrew m. 19639 Sins bertzen prouende U. freyes a. 19640 sein

m. freyes a freyen J frauwen B. h'fcz mB. 19641 lerichen p lerwecke

U. er fehlt o. 19642 daz fehlt o. war fehlt B. 19643 sin] des p.

fruin nip niitz J. 19645 Ern wSlte X Er wolte Eao Vnd wolte p.

19646 revmen solt J. 19647 Wellicher o. geistlich fehlt Eo. 19648

wolte EamopB. als fehlt E. 19649 eneander U, 19650 mauig' p.

19652 hohen U. 19653 prouande U. 19655 selde B. 19656

rebent' Eap borbenter o reuV B beslofien U. refent' vnd alafhana

(kluse fehlt) m reuent' slaiFhause vnd klause J. 19657 Im pas mp.
gefellit BU. 19658 Wei-liehei- X Wertlich ir B Weleher o. manic-

valt] bait U. 19659 Er entrachtet J Er trahtet EamopBU. spise]

prouanden U. 19660 prouande U. ist fehlt B. so pj.
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Daz er beidiu naht und tac

Gote froelieh gedienen mac.

Setts rimen ziuhe ich da her in,

Die sint hern Fridankes and nibt min;

Von dem vogel karftdrhis.

i
iJ6(55 Karadrius em. vogel 1st,

Des sinne gent viir menschen list:

Swelhen siechen er an siht,

Dem enwirret scMere niht;

Swelch sieche niht genesen kan,

v,mo Den gesiht er nimmer an.

Von der lerchen.

Dia lerche uns daz himelrich kttndet;

Swenne sich diu zit mit wunne enzlindet,

So stiget si uf gein himelriche,

Fliegende und singende wnnnecliche:

iae75 Swenne si sich ze der erden senket,

Des schcenen gesanges don si krenket:

Seht also tuont noch heilige liute,

Swa si uf erden lebent hiute:

Die stigent uf gein himelriche

I'josu Mit siiezen gedanken tugentliche:

19662 frolichen XoJ. 19663 ryme pJB. dar ein o. 19664

her am. fridangea Xa friegedanckis B t'rigedangs U. Uberschrit't Von
deme vogel karadius (karadime B) BTJ. 19665 Kad karadorius ,T

Karadimus B Karadius U. 19667 gesiht J. 19668 gewirret o. D.

wirret schier arges n. U. 19669 Welcher aj. siecher aJ. auch nit U.

19670 engesiet U. gern nimmer E jiymm* mer J, Uberschrift — Xo
fehlt JBUEamp. 19671 lerwerck U. das himelrich vns pJBU. 19672

So p. wonne BU. zvndet E. 19673 saget U. 19674 fehlt p.

singet U. wunnenkliche X wunekleiehii a. 19675 So p. ze] gen p.

19676 schcenen fehlt J. sangia B. Den schone gesank den sie (gesanck

sie dan U) krenket ELI. 19677 als BU. noch hute p. die heilign

J geistliche U. 19678 Swa fehlt J. 19679 Sie aoJ. 19680

siifiem a. gedanck o gedenckn JBTJ. tugetleichn a teglich J.

Hugo v. Trimbcrg, Der Renncr. Bd. Ill, 8
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Ir herze muoz ofte doch truric vverden,

So si gedenkent, daz iif erden

Niht anders ist denne j&mers vil

Und valscher eren gonkelspil.

136S5 Diu lerche so sere den sperwer schiuhet,

Daz si dorch schirm vil ofte flinhet

Und fliuget in des menschen schoz:

Sweii sorge twinget und angest groz,

Der fliehe ze der vil reiaen meide,

1%'M Diu alle die trcestet in herzenleide

Die dorch schirm zuo ir fliehent

Und sich von des tiufels klawen ziehent.

Von der iiahtigal.

Nie wart stolzer vogellm

Jlit so kleinem libelin

l'jeaj Gesehen denne diu nahtigal,

Daz so wunneclichen scbal

Und so manigerleie gebrehte

Jlit so kleinem ziingelin mechte:

Doch wizzet daz kein vogellin

Ytm Hat ein so diinnez ztingelin.

Vor frimden ez liitzel gezzen mac,

"Wenne ez singet naht und tac.

Diu stimme im san verdirbet,

19681 dicke BU. doch fehlt aopBU. 19682 Wan U. 19684

falschen p. gaukela spil a. 19685 lereweck U. s3 fehlt BU. sparber

mJ. den sperber so sere E. 19686 vil fehlt EmU gar J. dicke

BU. 19687 fleuht mo fluhet pB. der o. 19688 engste U. 19689

flehe Xo. vil fehlt oU. reyner U. 19690 h'tzeleide XE herczeni

leide B. 19692 des fehlt a,rap der X. Uberschrift = BU (nacht-

galleii BU) Xa (Das ist v. d. n. a) o fehlt JEuip. 19693 enwart U.

19695 Nie gesehen o. 19696 Die J. wunnecliche X wufiikleicher a

ltiyneclicher B mynnenclichen U. 19697 gopracht o. 19698 cleinen

B. macht o. 19699 Daz E Auch J. cleine Ep. 19700 ein fehlt

U. H. so am o. tutnbes p tloiiies U. 19701 Von U. wenich U.

geessen J fehlt o, 19703 f. umgesteHfc in J. Syu U. sam o zu

hant J.
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Swenne ez n&eh jungen wirbet,

iy?Oo Sin gevider ouch anders wirt gevar:

Diz schribent die meister uns viirwar,

Uns tdra bediutet diu nahtigal,

Die der werlde raachent scbal,

SO wir tanzen, reien, springen,

ttfTio Vehten, brehten, lute singen,

Uns selber niiien mit maniger unsinne

Durch werltlich lop, ruom oder minne.

So wir vil eren haben erworben,

So ist beidiu stimme und lip verdorben,

19715 Mit den wir gotes lop gemeren

Solten: ob wir wider keren

Wolten gerne, So si wir kranc:

Wer saget der vordern dinge uns danc?

Manic nahtigal sich ze tode singet:

litTSO Manic tor ouch nftch dem tode ringet,

Biz daz der tot in uider driicket

Und e der zit von hinnen ziieket.

Wa von diu jungen rebelin

Freze werden und lieiser sin

19725 Und got besunder riiefen an

In irm hunger, und waz der han

Und der capun an in besunder

Haben bezeichenlicher wander,

19705 ouch] nach E. 19706 Daa a fehlt p. schreibet der o.

vns die meister BU. 19707 dore BU. pedewten nachtigal o. 19709

reyen tantzen EJ. vnde springe B. 19710 prachten m brechen B.

19711 manig' lege p nianichem BU. 19712 rum lob a. vnd pJU.

gewin B. 19713 wirt J. So wir ere BU. han U. der worben Xa.

19714 beidiu fehlt p. stimme] eele U. gestorben U. 19715 dem EoB.

19716 Selten o. wir fehlt X. Soltft wir aber J. 19717 sein apBU
fehlt o. so wir w'den kranek (w'den iiber der Zeile X) Xo. So mugeu
wir nicht vnd sein auch kranek J. 19718 vodn' mJ. uns fehlt X.

19720 Manig' o. ouch fehlt Eo. 19721 daz fehlt p. tode ap. in

fehlt J. wedir B. 19722 racket aB. 19723 Da a, von] dan U.

lebeulin XB. 19724 Frefiig a Frafier o. werden] sein o. 19726

und fehlt B. 19727 der fehlt U. kopune X kopaune a kophan E.

yme pBU. 19728 bezeicheniiche amBU bezeielieliche X.

8*
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Und waz wunders da geschibt

19730 So der strtiz sin eier an siht,

Daz si von sinem gesihte werden

Fruhtber uf der heizen erden,

Und ouch sibenleie tugent

Die t ft b e n hant, der ofte von jugent

19735 Sich die fiizent sunderliche,

Die gerne knment ze himelriche :

Diz enmac ich allez niht gesagen;

Und waz in junger swalwen magen

Zwei steinelin tiigen swarz and rot,

iy740 Und wie wunderlichen tot

Der fenix und der elbiz nemen,

Waz wibeln, kefern unde breraen,

Humel, wefse und diu spinne

Bezeichenunge haben uzen und inne,

19745 Wie groz wunder und gewin

Die sidenwurme und ouch die bin

Ira herren bringen alliu jar:

Wer konde daz durchgriinden gar?

Wie manige bluomen die binen rueren,

19760 Swenne si ir honic zesamen fueren

Uber berc und tal von liehten velden

19730 Do BU. an] v& U. 19731 sinie XmBU, 19732 heifier

U kaltft J. 19783 sybnerlay oU sibenterley J. 19734 habent JB.

der fehlt oU. dicke BU vnd auch o. von] die B. Di taubent hat

d
1

oft vor iugent m. 19735 der mJU. fleisse J tiifi sich B. sunder-

leichen a. 19736 chemen m komet U. 19737 Das aB Des JU.

mag op. nit alles U. 19738 swawen U. 19739 Zweyer U. taugen

a tavget E tugent oJBU. 19740 wol wunderlichen o. 19741 der

feblt pU. elbitz E. 19742 Das a. bibeln E bibel a webil B
wiebel U. kebern p keffer B keber U. 19743 Homraen U. webs

oJ wespil B wespen U. diu fehlt aTJ. spinnen oU- 19744

Bezeichung a Bezemchinlieh B. vz pB. innen oU. 19746 Die

fehlt BU. ouch fehlt Eop. die fehlt U. 19747 Irm herczen B,

bringe E. 19748 muchte IF. 19749 plume JBU. pin opB. ruret p.

19750 So p. jren U daz o fehlt E. honic E. furet p. 19751 und]

ubir BU. tal fehlt B. perg tal vnd vf> a. welden Ep walden m.
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Von manigen bomnen nnd schcenen welden,

Wie si ez wiirken und behalten,

Daz merke war jungen mit den alten:

13755 Wenne got uns alliu dine hat gebea,

Daz wir bezzern nnser leben

Bi sinen wundern tac and naht.

Ane sache wart nie niht gemacht:

Nie dehein wurmelin wart so kleine,

iy?60 Der mensche enhabe mit im gemeine

An sines lebens ordenunge:

Diz merke der alte and ouch der junge.

Swer merket maniger bluomen schin,

Der merke wie schcen die engel sin

10765 Und oucli die heiligen in himelriche,

Die got geziert hat wunderliche!

Sit maniger siiezen seiten klanc,

Maniger siiezen keln gesanc,

Glocken and orgeln sitezer don

ivi770 Hellent bi uns so rente schon:

"Wie singent denne vor gotes tron

Sin engel ane zal! Gebe er ze Ion

Uns anders niht denne diz gesanc,

Diu zit wiirde nimmer uns ze lane:

19752 mange pavme E. und] in JBU. schonen veklen mp
liehtn weldii a liehte velden E. 19753 wirkent al. 19754 merken

aoJBU wifie p. iunge EJ. 19755 alle ding vns a. ding gegebii

JBU. 1975G Hat das JBU. 19757 Mit m. wondin B. 19758

nichta o fehlt U. gedabt a. 19759 Nie fehlt p. kein amoJBU.

iet op fehlt U. 19760 hab apJB bat o der hab m. 19762 Daz

moBU. der fehlt E. ouch fehlt Eop. 19763 mange £ manig' leye

a. 19764 mercket o. 19765 ouch fehlt p. heiligen] wiinn J.

19766 wufiikleichii a wonneclich BU. 19767 Mit a. mamchirleye

B. svzzer EJU. 19768 Vnd maniger o. sufier JU. kel EmU-
19769—72 folgen in p nochmala auf 19786, fehlen hierinEamo und

stehen statt dessen nach 19786. Orgel J. siiffien oBU. dun B. 19770

so fehlt U. rehte fehit p. 19771 vor] bo p von J. 19772 gib B
gibt U. er vns a er yne U. 19773 fehlt a. Vnd oJ. niht fehlt B.

daz mpJB diser o. Nit anders dan den geaang U. 19774 nimmer]

anders U. darauf folgt in a AUes vnser trauren -wiirde krank.
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l'.tno Was frBud en gibt denne daz minneclich

Antlutze gotes, daz ewiclieh

So vol genaden und frouden ist,

Daz alliu friiude gem im ist mist,

Die menschen sin erdenken kanV

1S780 Wol si, den er der frouden gan!

Ein buoch daz heizet der We ride bilde,

In dem vil wnnders und groz unbilde

Gescbriben stet: swer daz durch gienge,

Vil siieze andaht sin hevze gevienge

1M785 (rein im, dem himels und erden wander,

Mer und abgriinde dienent besunder.

Epyrus ist ein kriechisch stat.

In der ein brunne diz wander hat,

Daz er brinnende vackeln leschet,

iwyo Und swenne sin wazzer si erweschet,

Stcezet man si denne wider drin,

So vahent si hitze und fiures schin:

Ob man die witrbeit sprecben sol,

So bediutet der brunne unsern herren wol,

i'jTHo Der siindiger herzen vackeln leschet,

Diu er mit riuwen zehern weschet

Und denne mit siner siiezen minne

Si aber enziindet iizen und fane.

Von brunnen list man wanders vil,

19775 freide B. geit o. daz minneclich] 5'nneclich p. 19776

Antlicz oil Das antluez p. 19778 alle die 1'r. amoj. mist] nicht m.

19779 mut U. dcrdenken a. 19780 si] sey J jn BU. 19781 daz

fehlt BU. der fehlt o. wt m. 19783 Beschriben E. der oU. ezU,
vnde wer daz dorch griide B. 19784 So vil B, sufier U. sin fehlt

m. sin berze] er U. emplieng oj bevienge p Jingo B. 19785 dem]

de a den E der mB des o, 1978G dient mop. Ueberschrieft in o

Von amem pruimen in kriechen. 39788 das opBU dise J. 19789

prinnen m born B. 19790 Und fehlt U. Vnd so wafier p. die U.

d'wesehet apJ. 19791 denne fehlt oU. dorein a dar ein oJU.

19792 vahet o. pin BU. 19794 Der brfin bedutet p. h're K. unsern

herren] Xpin J. 19795 hertz moB. vackeln fehlt J. 19796 Diu

er] Der si m. rcwigen J truvcn U. zuhern mo trenen U. 19797

sufier U. 19798 vz B. 19799 prynne J.
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19600 Des ich ein teil iu kiinden wil,

Swenne ich aleine daz hiln volbr&ht

Des nu min herze hat gedabt.

Als uns der meister lere tuot kant:

In alien wazzern suochet den grunt

1980s Ein ei denne in des mers besunder,

Da swiminet ez obe, daz ist ein wunder.

Nu sitl wir merken ouch alle d& bi,

Waz bezeichenunge an dem eie si:

Ein ei hat diu Tier elemente

19S1Q In im; sin schal daz firmaiuente

Bezeichent, diu vil fensterlin

Hat: diu bediutet der sterne scMn;

Der schaln vel diinne und linde

Bediutet den luft; daz wazzer ich vinde

19315 Bezeichent bi dem wizen dar under;

Der toter in im hat fiures zunder

;

Der tropfe bezeichent uns die erden:

Wie mohte ein klein dine grazer werden

Denne daz ein ei disiu grozen wunder

1D820 Begrife alein? Nu loot besunder

Unsern herren mit mir inneclich,

Daz sin groziu giiete so minneclich

Wunder an sant Peter begienc,

Daz er rait trucken fuezen gienc

19800 erne p. euch aiii tail o. nennen BU. iu kiinden] erkvnden

E. 19801 So p. vollin bracht BU fur pracht o. 19802 Daz m.

nu fehlt BU. 19804 An BU. 19805 dem mer oU. 19806 oben

BU. 19807 suln pJBU. ouch fehlt o. alle fehlt p. wir auch merckn
dapey J wir merckin besundir fry (fry fehlt B) BU. 19808 be-

zaichunge J pezaichen o. 19809 daz hat m, diu fehlt o. elemente

BU. 19810 An n. In im fehlt E. die schal aoJBU. firmameten U.

19812 diu fehlt p. bedefitent aoU. sterre BU. 19813 vil oBU. dura

B. lind vnd dunne J. 19814 Pedewtent o. die lufft U. 19815

den B. drunder nipB. 19816 hat in yme p. 19817 uns fehlt p.

dise ap. 19818 kleins a clins B fehlt U. groz KoB. 19819 die

BU. gi-ofie aoJU fehlt p. 19820 Pegreitfet opBU. 19821 Unsern

herren] Got p. ynnekleiche a. 19822 grSziu fehlt p. s6 fehlt BU.

myunekleichri a. 19S23 Sunder a, 19824 druckenen U.
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19S25 tf dem mer, daz under im fioz!

Ouch was daz wonder harte groz,

Daz sant Pauls lip ie genas,

Der lefeende an des meres grunde was

Ein ganze naht und einen tac!

19830 Zwei leben diz bediuten mac:

Geistliche liute gent uf dem mere,

Swenne si die werlt n&ch gotes lere,

Smehent und tretent under ir fueze

Durch des ewigen lebens stieze:

iveso Weltliche liute, die frilich lebent

Und in der werlde unruowe swebent,

Beschirmet des obersten gotes giiete

Ala sant Paulus in des meres fluete.

Sin giiete hat alliu dine underscheiden

:

ias40 tlf ertnch kristen, juden, heiden

;

In himelrich engel und marterer,

Juncfrouwen, kint und bihtiger;

In wazzern krebze, vische, merwunder;

In liiften vogel; in welden besunder

iy8i6 Manic wildez tier, wiirme und slangen,

Der menschen list vil hat gevangen.

Sit aber vor alien vogeln ein han

Des tages zit uns kiinden kan,

So muoz ieh etwaz von im sagen:

1U850 Des enlat iuch niht betragen!

19827 paulus EBU. 19828 lebenclig aoBU fehlt p. 19829

feblt U. ein J. 19830 das amJU. 19832 So p. ere 0. 19833

h (daa U) vndir die f. BU, 19835 fieislich E frqlich mo recht

JBU. 19836 Und feblt U. strebent E. unruowe swebent] vnd ruwen

plegen U. 19837 gotes] hen-en 0. 19838 pauls aopJ. des] der a.

merers p wafiers U. 19839 Eine B. 19840 erden U. juden kristen

aJB jiiden ketzer U. vnde heide BU. 19841 nierteler B martelere

U. 19842 bichtir B. 19843 waSir B. vnd merwund' pBU 19844

In. den 1. U. vogel a- walden moB walde apj. 19845 Manche diere

U. vii wurme slange B. 19846 list vil hat] sin hat vil p. 19847

fiir o. alle Eo. vogelein opU vogeln ist E. der han JBU. 19849

etswas am. 19850 enla&t aj lat oU.
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Von dem hanen.

tlf tempels kriuze stet ein han,

Daz er uns kristen liute man,

Pfaffen, ritter und gebfire,

Daz wir merken sin nature

19855 Und nack dem hanen unsei* leben

Gein unserni schepfer rihten eben.

Der han wil niht daz man in strafe,

Wenne er sich selber uz siuem slafe

Des nahtes wecket unbetwungen,

19860 So wir alten mit den jungen

Die tregen korper nider senken

Und liitzel an die not gedenken

Die got leit, do man in vienc

Und do er vur den rihter gienc

19365 Und do die juden fiber in riefen

Bi naht, do ander liute sliefen:

Des wecket uns in der naht der han,

Daz er des grozen jamers uns man,

Daz an unserm herren wart begangeu,

i
iJ87o Do er tim unschult wart gevangen.

Ein han sin tagezit baz beheltet

Denne manic mensche, daz sinne weltet

Wenne sunderliche verstandenheit

Hat miser herre an in geleit,

Uberschrift = BU Von dem hanen auf der kirchen o Was
d'han auf dem knopfe bedeute Das merket iunge vnd alte leute a

fehlt JEmp. 19851 des tempels E aines tempels o terupel aJB.

kreutzfi aJBU. 19852 luden B. v'man J. [19853—20103 X] 19853

vnd ritter vnd pawr o. 19855 Bach fehlt p. 19856 recht B.

19857 han fehlt m. 19858 selben SE fehlt J. sime XoBU. 19859

selbei- wecket J. Wecket des nahtes Xo. 19861 tregerpU. 19862

wenig JU. bedeneken J dencken o. 19863 derlait J irleit BU.

19864 Und fehlt B. vor dem riclitir (den richteren U) hing BU. 19866

By der n. U. do} vnd J. 19867 zu der n. U, 19868 vns des grofcen

(groBen fehlt p) iamers pB. v'man J, 19869 unserm herren] gote p.

19872 Wenn a. manic] ein U. 19873 sunder! ich a.



_ 122 —
i'.S7o Als tms bescheidet sia kneht her Job.

Des hat der han besunder lop

Vor alien vogeln, daz er die wecket,

Die siinden trakeit hat bedecket,

Der han des nahtes beheltet dri tvahte:

lasso Also sol ein ieglich mensche betrahte

Waz ez mit gedanken habe gesundet.

ilit worten, mit werken. Dar n&ch kundet

Gein tage des hanen verstandenheit,

Daz wir von bceser gewonheit

19885 Nock wollen iif st§n ane ilbel strafen.

Hab wir die vordern dri wahte versliifen,

So schriet er nu ie baz ie baz:

„Stet iif, stet (if! sit nimmer laz !

Ir habt in stinden gennoc gelegen,

mm Man sol der sele nn viirbaz piiegen!-

Als der han sich selber wecket

Und mit zwein vetichen an sich Iecket,

Also sol diu ware gotes minne

Uns alle wecken iizen und inne

19895 Und unsers ebenkristen liebe:

So kan uns von dem alten diebe

Kein ungemach immer widervarn

Und miigen lip und sele bewarn.

*

19875 tins] in X fehlt a. be&cheiden B acbreibt o. her fehlt

pU. 19877 fogelin U. 19878 stradc 13 alle U. 19879 heltet o.

beheltet des nachtes p. dri fehlt oB die U. wachten U. 19880

Als XaU. Also daz ez ain o. sol der mensche p. betrahten EaBU.

19881 Das a. er mpJBU. gedenkfi aBU. 19882 vn mit am
vnd pIT. 19883 hannes J. 19S85 Vf wolln sten vnd vbet straffen p.

19886 Haben opJ Han BU. vodn 1 mJ forder BU. die vordern fehlt p.

dri vordern Xo. wachten U nacht op nehte E. 19887 nu] damie

m fehlt U. ie ba?. vfi baz XapU, 8ie schriet nv baz vnd ie baz

E. 19888 Stet off vnde sit BU. nicht m^m nit me TL 19889

hant U. an p. nfi gnug a. 19890 sclen U. nu fehlt BU. 19891

sich] der Rich J. eelben X. 19892 zwein] den XJ sine B fehlt U.

vethechen a vettach o vittichen B flntgin U. an fehlt p. 19893

Als E. din fehlt E. 19894 vz pU. 19895 vnsern o. eben kristes

XaB eben christens m. 19896 in kan BU. vor d* alte E. 19897

nimm' XopJ nicht m fehlt U. jrfa.ru B.
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Siechen liuten baz gelinget,

lttwo Swenne der han des nahtes singet:

Wenne si hoffent ze dem tage,

SO wirt geringert ein teil ir klage.

Diebe und morder schrecket sin singen:

Die fiirhtent daz si niht volbringen

i&x>5 Miigen, des si haben gedaht:

Des wirt manic nntat niht volbraht.

Ber ban bediutet ouch der priester leben,

Die uns guot bilde sullen g-eben

An werken und ouch an guoter lere,

[9910 Daz uns irs lebens schin bekere.

Des kriuzes hoghe, uf dem der han

Stet, sol des alle priester man,

Daz got die hcehsten wirdikeit

Uf ertrich hat an si geleit.

19915 Si siiln die tagezit uns kiinden

Und siiln uns wecken von den siinden,

In den wir leider nu sin entslafen,

Und siiln unser trakeit ofte strafen,

Als der han tuot in der naht;

19D20 Ouch sol des priesters siieziu andaht

Mit zwein vetichen zweier minne

Uns wecken und selber sich fizen und inne.

19899 desta has U. gelinge B. 19900 So p. 19901 f. um-
gestelit in m. 19902 Vnd p. geringer J geringet oB getroist U.

ein teil] in XEaop. 19903 sclireckent Xp derschrecke E erschrecken

oBU. sins XoU. 19904 Sie BU. vOrchte J. wol brengen B tbllen

bringen U. 19905 Mvge E. das JU. ban XoBU. erdacht U.

19906 enwirt U. tintat] dine Xao. vollin bractat BU. 19907 Der

han] Er p. der fehlt J. ouch der feblt BU. priesters J. 1990S

solden BU. 19909 wereker U. ouch fehlt mp. 19910 uns fehlt

m. sins lebena sin bekere p. 19911 Das o. kreutz ao. 19912

priester] meister U. mann m raanen BU v'man J. 19913 hoheste

U. 19914 hat fehlt B. 19915 Die n. 19917 In der U Dar
jnne p. nu fehlt pJBU. 19918 vns U. dicke BU. 19920 der

priester o. siieziu felilt J. 19921 vetechen Xa vettachen o fitticlien

B flutgin U. zweier] sulier p. 19922 Sich o. Vnd week? sich selb' K
Vns vnd sich ('sich selbir Bl") -wecken pBU. xz pB. innen o.
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So der han ie elter wirt,

So sin lip ie mere vedern gebirt:

vy.m Also sol zuo nemen der priester tugent

Und miser aller M von jugent.

Der ander hiiswirt ist ein han:

Ein wirt sol sin gesinde man

Mit allem flize spate und ft'uo,

laaso Daz ez nach gotes willen tuo:

So sol des hanen stimme this strafen,

Swenne wir des nahtes swinde slafen,

Daz wir una milndern als er tuot:

SO bewar wir lip, sele und guot.

idu85 Huswirte und lerer tugentriehe

Bedhitet der han ouch sunderliche.

Wie sant Gregorie die l£rer lobe

In dem ein und drizigesten buoche von Jobe,

Daz wil ich hie la'n under wegen:

ltfjio Des suln klosterliute pilegen.

Nu sprichet vil lihte ein tiimmer man:

„Waz bezeichent vor Cristes gebitrte der han

Uud sin ampt beidiu naht und tac?*

Viirwar man daz wol gelichen mac

!'j0-& Den wissagen, der lere uns vor kant tet,

Swaz eu diu kristenheit beget.

Tier, vische, wtirme und vogellin,

*

19923 aldir J3U. 19924 sin lip] er p. vedern ye mer (me BU)

JBU. 19926 uf fehlt E. 19927 ein] der U. 19928 man ra mane

B mannen U v'man J. 19929 alien p. 19930 er mBU. gotis]

tia B. 19931 der hanen o die hang B. Dea hanen atymme sol vns

str. p. 19932 So mp Das U. nit swinde U. 19933 Wir sollen

vns vermonderen U. 19934 bewaren JBU, sSle fehlt o vfi sel m.

aele leib JQ. ere vii gut J. 19936 ouch fehlt TJ vns a. grind' leichft

a. 19937 Gregori E gregoriua aoJU. die] der pU. lerer fehlt o leye

U. 19938 eine E ains o. von] vn a vb' m. h'job m. 19939 hie

fehlt J. lazzen EU. Daz lafie ich hie vnd' wegin p. 19941 vil fehlt

p. 19942 pezaichet 00. christ m cristus oJBU. purt mo. 19943

beidiu fehlt pB. 19944 daz man roJBU. 19945 Der XoB. wiBage

B. der fehlt o. vov kant vns Xo. der lere kimt vor tet JBU.

19946 Daz mB. die criutenheit nu U. 19947 Die U.
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Loup, gras und aller bluomen schin,

Wazzer, fmr, laft, erde und steine,

19050 Alliu dine groz und kleine

Habent uns von anegenge besunder

Gotes kraft bezeichent und sin wunder

Und hant geremet gein der tat,

Die er mensche begangen hat

i9i)o5 Und alie tage noch beget,

Die wile disin werlt stet.

Do reht gerihte uf erden was niuwe,

Steter fride und ganziu triuwe,

Do stuont ez in der werlde wol:

19U60 Ob man die warheit sprechen sol,

So ist ir lutzel nu uf erden

;

Deste erger muoz ez leider "werden.

Got selber reht gerihte wiget,

Sin sun der ganzen triuwen pfliget,

14963 Der heilige geist uns fride git:

Swenne aber kumt diu leide zit

Daz frides, gerihtes, triuwe niht ist,

So kumt der leidige endekrist:

Nach des gewalte wirt verbrant

imio Disiu werlt, und doch niht sii zehant.

Man vindet sin geschriben niht:

Nieman weiz, wenne ez geschiht.

19949 luft feur aopBU. erde fehlt o. und fehlt EaU. 19950

Ella X. 19951 Hant U. angende o. 19952 und] vns Ep. 19953

habfit amJB bat E. gei'einet EamoBU gerennet p geantwurt J.

19954 er] d' Eaop. menschlich JBU. 19955 Und fehlt B. noch alle

tage p. 19956 Di well vnd m. die oU. besteet U. 19957—20020
fehlen J. So U. 19958 Stedigir FU. freiidin F. ganczir BF. 29960

loh vor ware daz sprechen sal BFU. " 19961 ir] des X (am Rand) o fehlt

BFU. nu] drtie B trbwen FU 19962 Dester mo. Deste (Deeta U)
leider imiz iz leider FU. 19964 der fehlt F, gancze o ganczer

pBFU selben a. trew op. 19965 frieden gibt U. 19966 kumt
fehlt o. leidig aoBFU. 19967 freden B frid o friedens U. gericht

oFU. druen BU. in ist B. 19968 leide BF. imt'ehrist m. 19969

wir p. 19970 Die a. doch fehlt FU. sam o san XBF dan U
fehlt p. 19972 daz FU.
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Uiiser herre durch siner erwelten f'rumen

Gibt vierzic tage daz widerkumen,

iyy?5 Ob si des endekristes lere

Nftch sinem tode wdlle verkere,

Daz si die gar vertriben

Und bi den kristen beliben:

Swenne aber der jungste tac siil kamen,

iyyso Daz han ich niender noch vernnmen.

So man den regenbogen siht,

So zeget diu werlt niht

Denne dar nach iiber vierzic jar:

Daz schribent die heiligen uns vurwar.

jiH>So Kristen geloube leait doch sere,

Hit irdisch guot und werltlicb ere

Jungen und alten sint so wert,

Daz ewiger frouden nieman gert.

Din erste werlt von grozer unkiusche

1U990 Ertranc, so hat nn groz getiusche

Der gitikeit dise werlt so gar

Begriffen, daz selten ieman gewar

Wirt steter liebe gein himelriche:

Wir weren gerne uf erden riche

:

1W95 Des wirt disiu werlt verbrant,

Der unser herre ist unbekant,

Swie dicke er vor ir werde genant

Und swie vil er si gem ant

19973 siner fehlt BFU. der welt* Xam der werlde BFU. 19974

Geit o. das sie U. vnder kume X. 19975 endes cristes B anter

christea in ende cristus BF, leren oU. 19976 sime XoBFU. wollen

EmoF wolden U. vchern moFU bekere B. 19979 sol pBU. 19980

niergen XaBFU fehlt o. noch nicht o. 19981 Wenn a. 19982

zerget nip virzagit BFU. 19983 Wenn a. 19984 Diz schriben vns

die heilgen BU. 19985 gelauben amB. lant p. 1998S frewde o.

19990 Dertrank XEa Her drang F. nu hot so E. 19991 Die X.

girkeit BF. dieaer U. so vol gar F. 19993 stediger U. in FU.

19994 wurden BFU. US' erden alle gerne FU. riche] glich U. erden-

rich E. 19995 die FU. 19996 Da X Dem B Den FU. vnserm

herren B. 19997 oft o. von B. in XBFC. wirt BFU. werde vor,

ir Eop. 19998 fehlt F. sei Eo.
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Verholn und offenliche,

20000 Froslich und ernstliche.

Brente sin Hebe in unserm herzen,

So vermide wir alien smerzen

An selen und an liben

Und mahten in ira beliben.

axxft Alle kunst, zuht, milte, kiusche

Hat der gitikeit getinsche

VerkSrt in manigerleie wise,

Daz nieman ditnket uf erden wise

Er lege denne alle sine sinne

20010 iTf irdisch guot und fif gewinne.

Des stent des babestes stuole bi,

Swie doch sin leben heilic si,

Der leidige diep Ananias,
Symon, Jezi nnd Judas:

&)0i5 Einveltige liute stent vor der tur,

Die I&t man selten gen her viir.

Swer ewige froude wil erwerben,

la dem niuoz e diu werlt sterben

Und mnoz gedenken naht unci tac

•20020 An unsern herren, so er neheste mac.

Da von sprach sant Angus tin:

..Mensche, bekeime den schepfer din

Bi aller siner hantgetat,

Die er durch dich gemachet hat:

*

19999 Haimlich o. offenleichen a. 20000 Fnimliche X. erfiet-

leichen a engistlieh F. 20001 Bnmne am Breite B. vnsern XEap.

20002 v'raiden XaopBFU v'miten m. 20003 sele BF. vnd auch U.

libe BF. 20004 mochte F. an hue XoU an in F in in E. bech-

leiben mFU. 20005 kunst fehlt p. ziicht kunst (kuscbe U) FU.

Alle zocht milte kunst vud kuscbe B. 20006 die B. girkeit BFU.
20008 Des BF, dunckit nyfiian (man nyeman U) BFU. aut' erden

dunchet m. 20009 in lege BFU. 20010 guot fehlt B. uf fehlt

U. 20011 Da U. stet aFU. 20012 Vnd wie o. 20013 leide

Xnip. dip leidige B. amanias X. 20014 Symoy a. 20016 Dot F.

lat mo le&t aBU. hin fur mB. 20017 Der aFU. der w'ben Xa.

20018 3 fehlt BFU. irsterben B. 20020 unsern herren] gote p. alz

m. beste EmpBFU. 20022 pedenck o.
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20085 Sint si schcene, wie scheme ist er,

Der si durca dich hiez kumen her!

Sint si stare, wie stare ist er,

Der kraft in gap groz unde swer!

Sint si guot, wie guot ist er,

80030 Der nimmer und nie wart gttete ler,

Der regen uns gibt und sunnen schin!

Swie w&nic wir im des dankende sin,

Doch biiezet er uns ofte raanige pin,

Brot, obez, fleisch, wazzer unde win.

2oo:*> Swenne hunger uns durch get daz marc,

So neme wir gern vttr hundert marc

G-oldes ein vil kleinez brot:

Bi golde und silber lege wir tot.*

Von dem grillen und der ameizen.

Nu muoz ich aber vtirbaz kreizen

2W40 Und sagen von grillen und ameizen.

Ein grille stirbet, swer uf in giuzet

Boumole, swenne ez urn in fliuzet;

Sines lebens wirt man schier gewar,

Giuzet man suren winezzich dar:

20045 Swenne ein mensche hat sin leben

Um dirre werlde olei geben,

Daz er in sunden liget der nider,

*

20025 f. fehlen m. 20026—29 fehlen o. liefi U. 20028

f. fehlen X. yn craft p. 20030 steht vor 20028 in in. ye J. Der

nye noch nuiher wivt U. guter o fefalt p. guden lere U gutber

B. 20031 geit aop. und] d* J. 20032 steht hinter 20034 in U.

dancken opBU. 20033 er fehlt BQ. er uns fehlt J. Der bufiit vns

F. dicke BFU doch Xo. 20034 flaisch obfi J. 20035 So p-

20036 nemo EoJB namen m nenten U. 20037 cleyn U. 20038

bi silb' EU. lag m legn JU ligen B. t'berschriffc = Xo (den o.

der fehlt o emeizen X) fehlt JBUEamp. 20039 ich fehlt B.

criczen o. 20040 von den grillen U. vn von m. emeizzen Xa
amifien B. 20041 in] sie BU. 20042 Bafim oley pBU. inj sie U.

20044 wein od' ezaig JBU. 20046 diser opJU der a. Ble o. ge-

geben EU. 20047 iz BU. dar nyedir B her nyeder U nider o.
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Den bringet riuwen ezzic wider.

Diu ameize h&t groze arbeit,

20050 Swenne si den sumer korn in treit,

Wenne si ein ieglieh korn speltet

Paz si durch daz jar beheltet,

Ob ein regen ez begieze,

Daz iht kiinen dar ftz schieze:

20055 Des gelichniisse mae man uns wol sagen,

Wenne wir solten alle in tragen

Und vaste lernen in der jagent

Reiner worte und werke tugent.

Alliu kleine vogellin

200W Sint fruhtberre demie din gxozen sin:

Alsam sint armiu gotes kint,

Diu kleine in unsern ougen sint,

Vil fruhtberre an tugenden biute

Denne hohe herren und riche liute.

20005 Alle gramvogel spisent sich

Mit neische und sint unheimelich

An dem Huge und trinkent niht:

Wizzet ir, wa. von daz geschiht?

Des fleisches fiuhte machet daz,

S0070 Wenne ez ist in im selber naz:

Alle iibel liute spisent sich

20048 ruwigen e. her wieder U. t>. br. eaaig d' rew wider J.

20049 emeize X. Die hat die amiz B. erbeit Xa. die hat grofie leit U.

20050 So p. ingedreit B. 20051 Vnd J. yettlich o. 20054 iht]

kein B. kieraen X kime B keynen o. schiezzen m. Das kein t'rucht

dan vfi yt schiefi U. 20055 Ditz JB Das U. gelichenisse XpB
gleiehen o. mac fehlt B. una fehlt o. wol fehlt pBU. 20056 selden

U. 20057 lerfitt U. 20058 Rayne moJU. und fehlt tn. der wercke

U. vnd tugent m mit tugent o. 20059 Ellv kleine X. 20060

fruchbei*er opJ frochtber B fruchtbar U. dan di cldain' sey in. 20061 ft'

Stellung in J 20063. 61. 62. 64. Also mopU. gotea kint] frufte leiite

J. 20063 fruchberer p fruhtber EoB fruchtbar U. 20064

hdhe] groz JU. riche liute] ire kint J. 20065 grimbe (grym J)

vogel pJ vbil lude B. 20066 fliache p, 2O067 drunket U. 20069

flaisch o. suchte B. 20070 Was das ist U. 20071 Alse bose U,

Hugo v. Trimberg, Her Roimer. Bd. III. 9
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Mit kriege and sint unheiraelich

Senften liuteu und ahtent niht

Geistlicher liebe: daz geschiht

20075 Von irs herzen freidikeit,

Daz fleischliche hochfart in im treit,

Alle edel vogel fiirhtent den arn,

Swa si in gein in sehent vara:

Des entaont die ungeslahten niht;

20080 Diz gelichniisse hat mit uns wol pfliht:

Allia edel herzen fiirhtent got

Und behaltent gerne sin gebot:

Daz tuont unedel herzen niht,

Din mit untngent habent pfliht

20085 [Alle eiigel und heiligen furhtent got:

So breche wir ofte sin gebot].

Von den fledermiasen.

Die fledermiuse ligent gestrieket

An einander und gezwicket,

Und swer ir eine zitihet hin dan,

20090 So lossent sich die andern san:

Alsam tuont manige valsche brooder,

20073 Sanfftn J. ahtet a. Semi'te lude achten nicht B. 20074

lude U. 20075 freudicheit U. 20076 hOchfart] liebe U. an p.

20078 eieh fehlt oU. sehent gein (gegn J) in raJ. Wo si gen in

sehen B. 20O79 tfin o. 20080 Dise E Di m. gelichenisse XpB.
Des gleichen o. wol fehlt B alien U. Die ursprunglichen Verse

20081—84 stehen in Jap in p folgen darauf noch die sp&teren Verse

20085 f., die in J nicht vorhanden sind, BU haben die Stellung 20081.

86. 83. 84, amEX haben je nur zwei Verse und zwar 20081. 82 am,

20081. 86 E, 20085. 86 X, o hat nur 20085, darauf ist eine Zeile leer

gelassen. 20081 herfcze p, 20083 entunt aj. 20084 doginden B.

20085 Alle fehlt p. 20086 brechen XpBU. dicke BU. Uberschrift =
Xo V. der fleder muse BU fehlt JEamp. 20087 flederm. (so) m.
gestrecket J. 20088 getzeucket J. 20089 it- fehlt U jn p. eine]

arm o. 20090 lafien oJBU. adera o. san] von dan U- 20091

Also amoJU. feltsche U. bruder a.
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Die bcesin geselleschaft trad ouch laoder

Zesamen ftteget unde zwicket,

Als her Sampson fiihse stricket:

20095 Die scheident ofte sich iim ein ort

Lesterlich oder iim ein wort.

Von der wiseln.

Diu wisel smecket in wazzer wol,

Uf erden ist si stankes vol,

Irn zorn si mit stanke rictaet:

20100 Sam tuot der ouch, der ttbel spriehet

Und fllieche und eide niht verbirt,

Swenne er sere erziirnet wirt.

Wie din wisel sich verderbe

£ si den basilisken ersterbe,

20105 So si die ruten in den munt

Nimt, daz ist so witen kunt,

Daz ich ez wol verswigen sol;

Kurzia rede zimt vor herren wol.

Nu nierket waz her Fridanc sprach,

20110 Als ich in sinem getihte sach:

„Der Salamander spiset sich

Mit flare, daz ist gar wnnderlich,

20092 ouch fehlt opU. 20093 vfi auch XEamoJB. 20094

Vnd als hern' (her B) Sampsons JBU. viische a fochte B auchte

U. 20095 schaidet J schenden B. dicke B. sich fehlt E. sich

ofte a sich dick U. wort p. 20096 Lasterlieh mo. vnd ao. ort p.

Uberschrift = BX Von den wiseln o fehlt JUEamp. 20097 smacket

XpU emeckent J. Die wiaeln smecken o. wazzem Xo. 20098 ge-

stanckeB pU. 20099 gestancke pU. richtet J. mit stancke eie nit

richit B. 20100 AIbo oU. Erstes der fehlt Eap. ouch fehlt m.

tut der d' auch J dun die auch der B. 20101 fliicht J fluhet U

fluchen B. 20102 So p. der zurnet XapJ. 20103 sich die wisel

o. virdirbit BU. 20104 E dann sy den op. wasiliscfi p basalisken

B. sterbe o irstirbit B sterbet U. 20105 den rautten oB. 20106

sd fehlt E. wide B. 20107 wol fehlt p. sol] kan B. 20108 zemet

U, to hr'tzen a. 20109 waz] wie U. friegedang BU. 20110 an J.

aim BU. 20111 galamander o. 20112 gar fehlt U.

9*
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CameliGn des laftes lebet,

Der herinc wazzers, swa der swebet,

20U5 Der muwerf sich mit erden nert:

Sas ist den vieren ir nar bescaert.*

Yon dem krebze.

Der k r e b e z izzet gern diu kunterlin,

Diu in den wazzer muscheln sin

:

Des hat er ofte ir genuoc gewunnen.

20120 So si sich bechelnt gem der suimen

Und uf tuont diu miischellin,

So schiubet er eia steinlin drin,

Daz die muscheln wider driicke

S6 si sich zesamen smiicke;

20125 Sus ziuhet er mit den scheren sin

Uz den schaln diu kunterlin:

AIs hat der tiufel ir genuoc gewunnen,

Die sich gein der werlde wunnen

Mit wollust bechelnt und mit ereu

;

mm Swenne si wolten wider keren,

So stiez er in mit untroste in

20113 GamalionpU. des des B. lustes J. der lufft U. 20114

Des U. harinch. m. des wafiers U. er aoBU. atrebet oU. 20115

mauwerf a mavlwerf Eo mulberff m mtilwerff J moltwerf BU.

mit] der oBU. erde B. 20116 Also mJ So a. narug aoJ.

Uberschrift — o feblt JBUEamp. 20117 iat J. Die krieba e£ent

U. kuntherlein ao. 20118 dem JU der o. waxzern EpB. muscheln

aop. 20119 bant sie U. dicke BU. ir feblt aBU. 20120 0a K.

soheln J beschelten U. jn U. 20121 So ay o. ir Bop. muschalin

U. 20122 dar ein oJU. 20123 muschel raB rauschale U mUscli-

lein J. nyder drucket J. 20124 smukbet m zvcke Ep. Wenne
aie sich wellent (vollin B) zu samme zuckfi (rucke B mcken U) JBU.

20125 Also m So a. den fehlt p d' JBU. scharen m. scheren sin]

scberlein o, 20126 dem muschelin B der muschalen U. das U.

kunterlein am kuntelin B. 20127 Also mJU. 20129 bechelten U.

20130 So p. 20131 Da a. er mit vntroat yn jn J er vndrost in

(hin U) mitte jn BU.
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Manic herte zwifel Bteinlin,

Dio daz herze niht enliezen

In gotes liebe sich besliezen.

20i3o Bin u n k ein h i r z fliuhet.

Einen lewen er ltitzel schinhet:

Ein klein dine fiirhtet manic man,

Der vorhte gem gote me gewan

Als er ze rehte sblte,

20UO Wer daz er ez merken wSlte.

Von der korallen.

Ein stein, der heizet k o r a 11 e

:

Des hit iuch wundern alle,

Daz der ein krut ist in dem mer

Und uz dem wazzer ane wer

20145 Von dem lufte wirt ze steine:

Swer in rinwen wazzer reine

Wirt von siinden und gotes trut,

Den bediutet daz korallen krut:

Den machet ze steine der eren luft,

20150 Knmt er in werltlichen guft.

Von manigerleie brnnneu.

Nu wil ich, ob ir wSliet gedagen,

Von b r a n n e n ein teil ia wanders sagen.

*

20132 Manigs hertes a. harte swutei steynlin U. 20133 ent-

sliettaen o. 20134 lieben U. Sich in gotes Heb m. 20135 einen

alle Has. aufier E. hircze B\J. slint B. 20126 leo a. wenicb U,

scbint B. 20137 manigen o, 20140 ers ampJ fehlt BU. wulle B.

ijbersehrift nur in o fehlt JBUEamp. 20141 der feblt BU. 20142

Daz BU. lafit aj. 20143 er oj. 20144 ane] am o. 20145 der

U. den luften B. 20146 wazzern E. wein BU. 20147 Dei- wirt

BU. und fehlt BU von J. 20148 der B. 20149 der fehlt U.

erden Eop. lost B. 20150 Ruwet p. werltlichem pU wertlich B.

weltlich gunst o. Uberschrift (in o nach 20152) — BUo (ainem o)

fehlt JEauip. 20151 jrs U. bedagn J verdragen U. 20152 in]

auch E feblt aB. wunders fehlt 3, wonders uch U.
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Ein brtmne ia der m 6 r e n lande fiiuzet.

Des selten immer ieman geniazet

20io5 Vor grozer kelten darcn den tac,

Vor hitze des nahtes : der brnnne mac

TJns wol bediuten einen man,

Der nieman sines guotes gan

Und aberede vinden kan,

2016O Mit den er bete schiebe hln dan.

Einen brunnen hat Armenie daz lant,

Der holz, gebeine und ouch gewant

Ze steine machet sa zehant

Und swaz er ruert: daz wart bekant

20165 Keiser Friderich, wenne er dar

Sin boten sande und vant ez war:

Der brtmne mac wol bediufcen die

Vor gramme weinent und rehte nie

Mit riuwen ir siinde habent beweinet,

20170 Bt den alles daz versteinet,

Daz bi in wont und wirt ouch wilde

Von irre untugende bcesem bilde.

Uns schribent diemeister, daz ein bnmne

SI in dem lande, da din snnne

20175 ftf get, an dem got hat besunder

Ouch erzeiget michel wnnder,
*

20153 der fehlt E. morlande am more lande BU. 20154

immer ieman] yman icht pU. 20155 kelte op. 20156 Von hitzen

U. 20158 yeinanto. 20159 vil abrede J obe er redde U. 20160

Mit der B Da mit U. die bede U. echier m. 20161 Ein EpJB.

brvnne E prunn. mpJ born B (iiier). arnienia oB. 20162 Der fehlt

amop. daz gewant o. 20163 steine EIT. er machet o machet er p.

so a san pJB sam o. 20164 wert E wirt aJBU was o. 20166

Seine moU Einen a. vant] waz 0. 20167 bronnen U. mac wol] vol

mag a. 20168 Von BU Di m. gryiben o. 20169 trewen o. jr

sundea hant U habent ir sund m. geweint EBU. 20170 alien 0.

20171 Des o, auch wirt 0. wir auch pilde J. 20172 ir ainoJ jrn

BU. vntugende aU tugenthafftem J. bSsen a boae B vnd pQsem

0. wilde J. Darauf folgt in o Uberachrift Von ainem prunnen gegen

der sunnen. 20173 schreibt ein meist' a. 20174 d' lande E. In

dem lande sy p. 20175 hat feblt p. hat got BU. 20176 Auch

hat p. derzeiget a erzeuget U. ein michel JB sin U.
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Daz sin wazzer wirt ze fiure

Gebrant mit anderre dinge stiure:

Diz fiur ist kriechisca fiur genant

2018O Und wirt gefiiert in manic lant;

Ez brinnet in wazzer, in milch, in win,

Swer ez leschen wil, der gieze ezzich drin:

Diz fiur bediutet unreine sonde

Wider der natnr, der ich niht kUnde

:

20185 Swer die ze rente leschen sol,

Der bedarf eines suren ezziches wol:

Bihte und bnoze, riuwe and klage,

Die wile er lebt, von tage ze tage.

Uns schribet der guote sant Angus tin,

20190 Daz in Afric& zwen bruiraen sin,

Swer des einen trinket, der wirt gar sinnic,

Swer des andern trinket, der wirt unsinnic:

Die zwen brunnen miigen wol sin

Starker mete und suezer win:

20L95 Swer der ze vil trinket, der wirt unsinnic,

Swer lutzel ir trinket, der wirt sinnic.

Ein brunne ist in Idumea,

Der deheiner mer ist anderswa:

Der wandelt sich vier stunt alle tage

20200 Nach meister Origenis sage:

Des morgens ist er bluot var,

#

20178 and'e a and' EopJ andern U\ dinge BU. 20179

Das am. kriechlich o kriegisch J crisch B kriegs U. 20181 Er

BU. vii in -win B. 20182 Wers a Wer B "Wer yne U. lefien

U. welle p. dar ein o d
1

ein J. 20183 Das am. dewttet J.

unreine] fevrin E. 20184 Erstes der] die araoJ fehlt U. Zweitea

der] die p. 20185 ze fehlt a. 20186 sarigen B. bedarf aui-es p.

easig J. 20191 des] d' E eins a. gar fehlt JB.' 20192 gar vn-

sinnig m. Von dem an&n' wirt er sinne gar eynig p Des andern der

wirt gar vnsynnig U. 20193 prunne mJ. wol mogen p. 20194

Sterker dene E. 20195 Der IT. ze fehlt p. 20196 Der ap. ir

fehlt op. ir lutzel U. wirt] blibit BU. sinne gewinig p. Darauf

in o TJberechrift Von einem prunnen in ydumia. 20197 Der p.

india E ydumia amo ydomea p. 20198 dekein' E keiner aopJBU.

meU. 20200 oriens B orienia U. 20201 blut gevar p bleicbrar E.
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Ze mittem morgen triiebe gar,

Nach mittem tage luter als ein glas,

Gein abent griiene als ein gras:

20205 Dirre brunne mac uns "wol bediute

Virwitze und unstete liute,

Die selten beliben in einem muote,

Ez kume in ze ttbel oder ze guote.

Meister Solinus schribet uns manic wander,

20210 Von einem brannen doch besunder,

Der 1st gar stille durca daz jar:

Kumt aber ieman mit swegeln dar

Oder mit seiten spils gedosne,

Nu merket alle diz wunder schcene;

20215 Daz sin wazzer denne uf springet

Als ob er tanze; Swes herze ringet

Nach gotes liebe, swie stille er si,

Doch wont im groziu froude bi:

Swenne er gedenket, wie rehte scheme

20220 Manic tiisent engel vor gotes trone

Immer und immer an ende singet,

Sin herze rent als der brunne uf springet.

Disem selben brunnen mac skh wol gelichen

Bin siiezer brunne, der wunneclichen

2GS5 tf schiuzet jares ze manlger stunde

Von des tiefen meres grunde

Und liber daz bitter wazzer quillet

20202 mitten oJB. 20203 mittage U. 20204 Zu U. d§ obent
a. rebte als Emo. glas E, 20205 Diser opJU Der a. bedeuten
aoBU. 20206 Virwitzig Ep Vorwitze TJ. state o tvmme E.
20207 in fehlt pU. Darauf folgt in o Uberschrif't Von ainem prunnen.
20208 in fehlt U. 20209 solin EniopJB soliua U. uns fehlt p.

20210 prunne opJ. vnd doch J. 20212 aber fehlt p. man J.

piffen U. 20213 salten spil oJR 20214 alle fehlt m. das apB.
20216 ez oJBU. 20217 d' J. 20219 So p. 20220 Wie manic K.
20221 singent aopJ. Ymm' vnd ymm' vor gotes tron singent m.
20222 reht fehlt U. reht ala] sam J, uf fehlt BU. 20223 Disen o
Dem am. selben fehlt op. sich fehlt pB man D. mag wol be-
deiittn J. 20224 wunderlichen JB wunderlicher TJ. 20225 des iars o.

gar zu manig' p. stunden U. manigen stunden o. vn iares manic
stviide E. 20226 raerera p. grunden o. 20227 daz fehlt E.
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Zwuo ellen oder dri: swenne gar gestillet

1st daz mere, den schepfent denne

20230 Zwiscneii Tyrrene trad Raveane
Von beiden stetea manige Hute

:

Dirre branne mac die wol bediute,

Der siiezez herze gem gote uf schiazet,

Swenne si der bitterkeit verdriuzet

20235 Werltlicher sorgen, der so vil

1st daz ir nieman weiz ein zil.

Noch ist ein brunne, daz der vil were

Daz wer vil manigen liuten swere:

Wenne swer in trinket, der erblindet,

aosio Ob er sich des vor underwindet

Daz er meiues gesworn hat

Viir diube oder ander missetat

Swelch mensche aber rehte swert,

Dem ist diu genade her wider beschert

20245 Daz sin gesihte, als icn ez las,

Wirt zwirunt bezzer denne ez was:

Dirre brunne bediutet den ewigen brunnen,

Von dem uns alien ist germmen

Alliu diu genade, die wir nu haben

202^0 Und dar n&ch so wir sin begraben.

Swer velschlich ze dem brunnen gat

Und vor niht wol gebihtet hat,

20228 oder fehlt J. swenne] so p. 20229 den fehlt E. sch&pft'et

J schiffen B. 20230 tyein E tirn o tibeme J criczen B dutechen

U. Romenne U. 20231 beide E beden BU. 20232 Diser opj

Der aBU. den o fehlt E. bedeuten anioBU. 20233 aufiei U. gein

fehlt o. gote] hiniel JBU. 20234 fehlt o. So p. pittkait J. 20235

sorg o. Auf 2023ft folgfc in o Uberschrii't Von ainem prunnen. 20237

der] ir o. 20238 vil I'ehlt p. 20239 f. umgestellt in BU. den o

sin U. wer irdrinckit B. derblindefc a verblindet U. 20240 vor

des BU. 20241 Daz er] Daz B Der U. majnaid oJU. 20242

Viir fehlt U. dubede BU. od' far a fur o. 20243 Welch 1
a Swelher

p. 20245 als als B. ez fehlt U. 20246 schoner U. 20247 Diser

oJU D' ampB. brunne fehlt J. 20249 diu fehlt o. nu fehlt U.

20251 falschlich ra. brunne p. get J. 20252 het J.
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Der wirt san an der sele geblendet,

An Hbe, an sele hin nach gescnendet:

20255 Swer aber in reiniclich enpfehet,

Ze den froaden er sich nehet,

Die menschen herze niht kan darch griinden,

Zungen, oren, ongen niht vol kiinden.

Ku wil ich gote ze eren besander

20260 Besliezen alliu diu vordern wunder

Hit einem, des ich getroestet bin,

Daz ofte gefrouwet minen sin

:

"Von der zarten wirdikeit,

Die er an balsem hat geleit.

Yon dem bnlsenien.

20265 Sant JerGniraus schribet als6,

Daz bi einer stat Mez Jericb.6

Der balsem wiiehse in Jade a

Wilent and niendert anderswa,

Der sit bi Babilonie wart

20270 Gepnanzet and 1st da so zart,

Daz nieman sin gepflegen getar

Denne kristen liute: na merket, wie gar

20253 sam o zuhant J fehlt U- sele fehlt m selen U. 20254

selen U. An sel vnd an leib o. vnd darnacb J. 20255 aber fehlt U.

reynikiichn a reinlieh BU. rayncklich in o. enpfabet mo. 20256

den] der o. nahet mo genehit B. 20257 f. feblen o. nye J. durch

grunde p. 20258 orn vfl auge EJ afigen oren a. voile kvde EBU.

20260 diese U. vodn' mj. 20261 eym aBU. 20262 dicke BU. er-

frauwet U. mir deo syn m. 20263 Vor a. 20264 er] got U. balsam

mopJBU. Uberschrift = B\J (balsamen U) fehlt JEamop. 20265

Sanct' a. 20266 haifit oJU. Daz in ein' hiez E. 20267 baUam
amopJB. Jnda E Jndia ampJBU. 20268 Ver zeiten o V'zeittn J

Hie vor BU. nyergen aBU nicht m. 20269 Des ayder o. Babilonia

a babilony m babilonie BU. wart fehlt o. 20270 Wart gepflantzet

o. da] daz m. zert da o. 20271 sin fehlt BU. gepflege sin E ge-

pawen yn J buen B fehlt U. tar amo engedar U. 20272 liute

fehlt o. merckit gar B nement war U.
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Groze genade unser herre dar an

Unserm gelouben hat getan:

20275 Wenne des balsems reinikeit

Unsers kresmes heilikeit

Zieret in aller kristenheit.

Wer k5nde sine wirdikeit

Gar durch griinden und sine kraft?

20280 Des muoz ich heften einen haft

An dirre materia ane minen danc,

Wenne ich fiirhte si werde ze lane.

Solinus und Ysiddrus,

Physiologus und her P 1 i n i u s,

20285 Plato and meister Adellin,

Ambrosias and sant A a g u s t i n,

JerSnimus und Origines,
Jacob and Aristotiles
Sint von nature der schrift geziuge

20290 In irm getihte, daz ich niht liuge.

Nieman sol sprechen daz ich flicke

Min getihte, ob ich ez verzwicke

Und mit der heiligen schrift bewere:

Wenne manic predige wurde unmere

20295 Daz man si hete viir ein lugen,

Swenne die pfaffen drin niht ziigen

Der meister lere und heiliger liute:

Des muoz ich durch not bediute

20273 Was grofier gnaden U. 20274 Vnsern o. 20275 balsams

mo balaam aj balsem p. 20276 fehlt BU. kriaems o. 20277

aller der pJ. nu alle die cr. U. Auf 20278 folgt in U die got haifc

an yne geleyt. 20278—80: die hintere Halfte der Verse ist in a

abgerissen. 20279 durch grunde p. 20280 hast J. 20281 In a.

diae o diser pJU der a. materien U. 20282 wurde J. 20283

Her solynus vnd her sydorus U. 20284 Phyaologus Eaop Phylosogua

m Phisiolus J Phisidor' B Phylisogus U. her fehlt E. 20285

abellein o Adalin BU. 20286 Ambrolis a. 20287 orienea oU oriens

B. 20288 Jacobus p. 20290 irm] eyme U. 20291 epreche E. ich

nicht o ich icht B. 20292 icha amoj ich BU. 20293 v'wicke J-

20294 predig' BU. 20295 Ob man hete a. 20296 So p. dar ein oJU.

niht fehlt p. 20297 heilge B. 20298 Daz o. got J. bedafiten ainBU.
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Miner worte kraft mit in, den ir

20800 "Vil baz geloubet denne mir:

Wenne alliu lere ist als em wift,

Der niht hilft diu heilige schrift.

Rosen nmoter ist der dorn,

Von gift triakels wirt geborn:

20805 Wiser juden and heiden 16re

Hilfet noeh, der Jieiligen schrift vil sere,

Die uns habent getreten vor

Maniger leie tagende spor:

Wenne ir getrekte gienc von jugent

20310 0f triuwe, zuht, ere und tugent:

Die vinde wir noch in iren buoehen,

Der si mit flize wolte suochen.

Gote siil wirz immer kiagen,

Daz man siht die milwen nagen

2oaio Manic buoch, da gioziu arbeit

Mit tihten und schriben ist uf geleit-

Nu bin ich kumen iiber den tftr

Mit kurzen spriingen der natur

Und loufe aber her wider abe

20320 In die werlt an widerhabe

Und mttet micb, swie wol ieman tnot,

Daz ez der ftinfte niht hat vttr gnot.

Do got selber fif erden gienc

20-299 Seiner a. 20300 gteibit BU. 20301 als fehlt E. wicht

U. 20302—9 sind in a auegeriesen. diu heilige] der nit heilgen B.

I)er nit enliilffet der heyiigen schr. U. 20303 Kose U. ein dorn U.

20304 virgift BU. tmikers moJ. 20306 hciligen fehlt U die heilig

p. schrift fehlt B. vil fehlt o. 20307 hant Eo. getretn habent JBU.

20308 mang' hanile K. tugenden Em. 20309 getraht m. 20311

vinden p funden o. fiinde man JBU. 20312 Wer aU. wil in. suebe

B. 20318 siillen opJBU. wir ez op. 20315 daa J, erbeit a.

20316 tihten und fehlt B, vnd mit a. Darauf folgfc in o Uberachrift

Ain mercklich rede von got. 20317 tvr E tur aoJ schur U. 20318

spruchn J. natiirn aoJ, 20321 mieh fehlt m. man J. 20322

hait nit U. vergttt oJ. 20323 eelb m aelbie B.
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Und genaden and wunders vil begienc,

20325 Do volgte im vil volkes nach:

Durch fiinf sache daz geschach

:

Eine die giengen nach im bestmder

Daz si sehen siniu wnnder,

Eine daz er ir siuche bedehte

20330 Und ir kraft in wider brehte,

Eine daz si in sehen an

Wie sin antlutze wer get&n,

Eine daz er si spiste

Und mit lere si tmderwiste,

20335 Eine mit unkiiste nach im giengen,

Daz si an siner lere in viengen.

Sit er des niht mohte iiber werden

Man varte siner lere iif erden,

Wen wimdert denne ob libel liute

20340 Der guoten lere versmehen Mute ?

Swaz man in gotes Hebe tuot

Einvelticlichen, daz ist gnot:

Grevellet ez der werlde niht

Dennoch ist got der ez ansiht.

20345 £fu siil wir aber vtirbaz rennen

Und unsern herren baz erkennen.

20324 genad mp. 20325 volkea] wonders U. 20326 sachen

U. 20327 Ain tail o. die fehlt opU. jm nach JU. 20328

sahen m gesehen U. 20329 Ain tail o. ir] yn ire p. Daz ir eine

ir B. stichte JB suclitg U. bedaht m bedenchte J gedehte a. 20330

in ir kraft a. wider praht m. 20331 ain tail o. si fehlt J. 20332-40
sind ausgerissen in a. antlitze oJU. war m. 20333 Ain taile o.

20334 ei fehlt o. 20335 Ain tail o. vnkunst B feltacheit U. mit im E
yme nach U. 20336 siner fehlt 0. lere] sele p. in an siner lere B.

gevieagen E befingen U. 20337 er] got JBU. vbrig mU. 20338

verate p warttet J warte B enfairta U. 20340 v'smahent m.

20342 Ainfaltiklich o EinualtigUchn J Einveldenclich U. 20313—46

fehlen BU. 20345 f. fehlen J. sullen aop. wir fehlt m. 20346

erken o bekennen a.
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Fri nrloup bot cnir sinen stap,

Do ich der lazheit urloap gap,

Und hiez mich springen swar ich wolte

20850 Und doch als ich ze rehte solte,

Und swenne ich bin und her gemfize,

Daz ich der birn niht vergeze

Die uf dem grase sin gelegen,

Daz die iht beliben underwegen.

20365 Der birn ein tei! viel uf daz gras,

Die lagen wol, swie vil der was:

Die birn siil wir gelichen

Beidiu armen unde richen,

Den jungen mit den aiten,

20360 Die gotes gebot behalten

Und die mit ganzen triuwen

Ir siinde beginnen riuwen:

Si valient uf daz schcene gras,

D£ froude ist immer und ie was,

20365 Daz ist in himelriche.

Nu wol her alle geliche,

Die gerne schiere komen dar !

Nemt einer kurzen leitern war,

Dm hat dri sprtizzel und ouch zwen

20370 Leiterboume, die mtiezen sten

tiberschrift: Von der friheit B Von den birn avf dem grase

Eraop, m fahrt fort vnd waz di bedeiten vnd der sel pnegn vnd

auch von vasten vnd von petten, o fahrt fort waz die pedewten Von
peychten von trewhendern, p fahrt fort vnd was auch die beduten vnd

von der bichte daz siben vnd dri&igste cap« Von den birfi vnd irera

valJe Das sulle wir sunder raerken alle a. 20347 d
1 stab J jr stap

U. 20349 wo moJ. 20352 icht BU. 20353 belegen mJ. 20354

beleibii J. 20355 jn U. 20356 ligen J. er tJ. 20357 sullen aopJBU.

20358 arm o. vnd auch m. 20360 kunde behalde B. 20362 sunden U.

begynnet J. 20363—68 sind in a am linken Rande abgerissen. Die

Eop. 20364 Die o Daz p. freiden B. 20365 daz himelrich p.

20367 schiere gerfi ap, kenien arap. 20368 ainen o. laiter oJ.

gewar o. 20369 drue BU. spruzzeln m sprofieln p sprofieliri BU.

ouch feblt U. zwey B. 20370 Die leiterbaum muzen p.
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Gar vaste, si beginnent anders wenken

Und irn stiger abe swenken,

Der noch ist vor siinden kranc,

Daz er muoz vallen ane sinen danc!

20375 Swer dise leitern stigen sol,

Der bedarf ze dem ersten wol,

Sol er vallen niht her abe,

Daz er wol gebihtet habe

Und an die ersten spriizzel trete

20380 Mit vasten, an die andern mit gebete,

Mit almuosen an die dritten,

Und daz er ste da mitten

Und mit vlize gotime

Daz die leiterboume

20366 Ibt von ein ander wictaen:

Seht, die sttl wir gelichen

Der Hebe, der -wir schuldic gote

Sin and oueh nach sinem gebote

Unserm ebenkristen.

20390 Swer sin bihte wil fristen

Und sin buoze, der entnot niht wol;

Nieman din zwei uf schieben sol.

Swer betet, vastet, almuosen gH
Und die zwuo liebe hat alte zit,

20895 Der stiget uf gein himelriche

Mit manigen tagenden ordenliche

Und mac diu gen&de ouch im geschehen,

*

20371 feste o. od' sie beginnet E. -wancken U. 20372 ir o.

swancken U aencken J. 20373 von oJB jn U. 20374 Daz er]

Der B(J. erfallen U. 20375 die U. latter oJU. 20376 ze eraten E
zwm erstn JU des ersten p. 20377 nicht vallen o. 20379 Wan B
Wan er U. den a. and'n J. sprozzenEU spruzzeln mpj eprofielin B.

20380 an d' drittfl J. 203til auch auf die dr. J. 20382 stand o.

20383 f. in einer Zeile U. mit fehlt U. aufgawmeJ. 20386 sullen

aopJBU. 20387 der] die opB. wir] mir U. schuld m. 20388 seim

amBU. 20389 Tnsern EopBU. 20391 tut aop. 20893 betet

j

peichtet o. vastet betet p. gibt U. 20394 die fehlt aop. diese zwo
U darzwaE darzu m. lieben U. 20395 aufi a zuU. 20396 dingen

U. ordeleichfi a, 20397 ira auch oJ. yme auch die gnade gesehehe p.
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Daz er die leitera beginnet sehen,

Die her Jacob vvilent sach

20400 Slafende: hcert wie daz gesehack!

D6 her Jacob den segen enpfienc

Sins vater und gem Syrie gienc

Und von sines bruoder zorne lief,

Des abendes an einer stat er slief,

20*05 Dar was er kumen aitersem.

Sin houbet klisse was ein stein.

Nu sach er in dera troume sten

Vor im ein leitern and sach (if gen

Der leitern hoehe an daz himelrich

soiio Und gotes engel wunneclich

Dar an stigen uf nnd abe

Und unsern herren sich oben habe

An der leitern, der vil fro

Sin herze machte und sprach also:

20415 „Ieh wil dir geben diz ertrich,

Din geslehte breiten nnd machen rich

Als wit als disiu werlt ist,

Und wil din hiieten swa du bist!"

1)6 rihte her Jacob uf den stein,

20420 Cff dem er was gelegen alein.

Sin andaht was gein gote groz.

20B98 laitter JU. beginnet die leitern sehe p. 20399 Do B.

ctwan a vor zeiten o zimal J hie vor BU, 20400 Slaffen BU.

20401 seinen segen o. 20402 vaters op. und fehlt B. syria o

syrien pU. Vnd sein vater gein siren gieng J. 20403 prtiders oJ.

20404 Kins abents JBU. und an U. er fehlt J. entslief mJ. 2040ft

Da EoB. 20406 Ein E. haubtkttasen aopB heubtk. U. hirtter (harter

U) stein BU. 20407 Do a Vnde B. syme U. 20408 laitter JBU.

20409 Die EBU Des o. laitt' mJU. hohe EBU h6ch J. anfi am
in daz oBU. 20410 Von gotea engeln Em. wunnenclich ED wunnik-

leichen a. 20412 sicb] vna BU. haben a. sich oben habe] obe»

her ab m. 20413 dy JBU. laittern JB. 20414 mach B. 20415

das a. 20416 Ein p. geslahte m. prait oB. raachen breit vnd

rich U. 20417 fehlt amop dafttr folgt auf 20418 der in E eben-

falls nach 20118 stehende Vers Bis mir gehoraam ze aller friat, 20417

So E. die U. 20420 Da er was g. ain J.
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Uf den stein er boumol goz

Und spracb diu wort, der wirdikeit

Noch iiebet und eret diu kristenheit,

20425 Swa kirwihe ist und swa man noch

Alter wihet. Nu raerket ie dock:

Swem disiu genade sol wider vara,

Der muoz sich vor gar wol bewarn

Mit suezer andaht, diu gem himel

20430 Uf stige, und fliehe der werlde scbimel.

Der mensche hat lip, sele und guot,

Mit den ez ofte missetuot:

Der missetete sol ez wider streben

Mit vasten, beten, almuoseu geben.

20435 Daz gebete zemt uns wilden muot,

Vasten dem libe unsanfte tuot,

Almuosen pint uns an dem guote

;

Sus belibet diu sele in gnoter huote.

Rouch, libel wip, diirkel dach

2O440 Fiiegent manic ungemach:

Diz schribet der wise Salomon:
Selic ist, der sich ziuhet da von!

Diu troufe ist bcesiu gewonheit,

Der rouch ist unverstandenheit,

20445 Unser sehedeliek fleisch bediutet daz wrip;

Disiu driu verderbent sele und lip.

20422 er da J. baum oleye BU. 20424 Die noch opJU. eret

vnd ubet V. 20425 chirchweich mo kirwiwe B kirch wige U.

20426 Altar pJB Alter m Klter U. Nu] vnd oJU. ie fehlt EmBU
wie ap. 20427 di m. 20428 vor feblt o. gar] vil a. 20429 diu

fehlt BU. himelrich U. 20430 fliege a flifie B. 20431 hat] halp BU.

vft sele a sele ere J. 20432 dem B. er dicke BU. 20433 mizzetat mo.

er mU. dicke wedir streben B. 20434 alinuse B vnd almusen J,

20435 pet o. zampt wilden m. 20437 peyniget oU peut a pinttet

J pruret B zeinpt E. mute pU. 20438 So a Sint m. 20439

bose U. durchel o vn durkele (durchel m) amp vnd dtmckel J.

20440 mangen m manchem U. 20441 Das amBU. 20442 d* d' Ea
er d' m. budet U. d' von m. 20445 Vnser sehedelieher lip das ist

daa w. U. 20446 Di m.

Hugo v. T r i ml) er g , lJer Renuer. Itil. III. 10
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Boese gedanke, were und wort

Besliezent alien legerhort:

Heine vasten boese gedanke leschet,

2WoO Unser basse wort gebet abweschet,

Unser boese were almuosen swendet

:

Sus wirt der tiufel von nns geschendet.

S e m e y skier bcesen worte engalt,

Do er kunic David an schulde beschalt,

20455 Daz er dar iim verlos sin leben:

Do kunic Salomon im het geben

Zi! und frlst, die er brach beide,

DO wart sin schelten im ze leide:

Diz vindet man in der ktinige buochen,

aowo Swer ez mit vlize da wil snochen.

A d o n i a s boese gedanke bete,

Do er erwerben wolte mit bete

Sins vater zuosBfen A b y s a a c,

Diu darch wermunge bi im lac:

20165 Des verlos er ouch sin leben

Daz sin gedanke niht stnonden eben,

Wenne er mit bceser kiindikeit

Wolte kumen an kiiniges wirdikeit.

J o a b mit werken sich verworhte,

2<m?o Do er kunic David niht envorhte

Und hoher fursten zwSne erstach:

*

20447 gedancken o gedenke all. 20448 alie o allir BU.
legenhort E sttndfi h6rt JBU. 20449 Dein a. faste B. gedanken Eo
gedenke amBU gedencken J. lesehent m. 20450 Unser fehlt p.

bosenEJB. werg J. pet o. ab weschent m abe leschit B. 20454

f. fehlen BU. Unsev fehlt p. bosen E. wort J. 20452 Also mj So a.

20453 Zemey a fehlt J. boser D. 20454 schalt EoJBU. 20456

im fehlt pJ. gegeben pJU. 20457 die er fehlt o. brache (praca J)

er pJ. 20459 Das amBU. 20460 Mit vleizz der ez m. da wil mit

flifie p. 20461 Adamas E. gedanken EoU gedencke aBU gedenckn

J. 20462 der werben Eap. gebette B dede U. 20468 vat's Eaop.

zu weib o slaft'weib J beslaffen B wip beslaffen U. 20464 warnug
o weirange U wirrae J. yne U. bye yem dorch werange B. 20465

auch er J. 20466 gedanke Eop gedencke BU. konden B. 20468

Wolden B. an des B. 20469 Jacob B. verwochte U. 20470 Das
J. forcht o. 20471 derstach a er sach o.
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Swaz da der kiinic an im niht rach

Daz rach Ma nach her Salomon,
Do er in ziehen hiez unschon

20475 Von dem alter, an dem er hienc:

Sines mordens er wirdigen Ion enpfienc,

Do Bananias in ersluoc,

Der jenen zwein ouch niht vertruoc

Die niulich iu sint vor genant:

20480 Si sluoc alle dri sin eines hant

Von kiinic Salomons gebote.

Swer sick rihten wil ze gote

Und ouch von siner lere niht wanken,

An worten, an werken und an gedanken

20185 Sol er sich zemen als verre er mac:

Wenne ewige froude uud ewigen slac

Mac man mit den drin erwerben;

We dem der gerne wil verderben!

Mac iendert fiur uf erden sin

20490 Gar ane hitze und ane schin,

So sint gehorsam und demuot

An gotes minne ein heiziu gluot.

Ubel gedanke, were nnd wort

20472 niht an im Earn, envach U. 20473 Do B. dar nach

U. 20474 in fehlt p. hieS ziehen oBU. vfi schon E. 20475 An
m. altar opJ elter BU. den B. da er an hienkh m. 20477 ban ayas

EJ sanaias p. der slug Eap. 20478 zwainen o. 20479 iu] auch

E. da uor U. 20480 Die amU Drye B. aynig olJ. 20481 kiiniges

ii, Salouionis aopO salmon B. 20482 nu richtfi JB nit ricbten U.

20483 lere] sele p lieb 3\J lieben B. wencken U. 20484 unci fehlt

B. gedencken U. 20485 So B So zeme er sich U. 20486 odir

B. ewigmoB ewiger U. 20487 nit B. derwerben a. 20489 Man p.

iergen aBU. 20491 demvte E. 20492 ein] jn O. ein beiziu] jn

herczen BU. Uberschrift: Von bihte vn vS sele gerete vnd von den ge-

treuwen handen E Von der peicht von selgrate vnd von vasten m
Von peychten vnd getrewhanden Vnd ael gerete von vasten o XJon

sele pnegern p Was beyht vnd rewe genaden tut Sie swenclet pein

vn leihtet mflt a. 20493 Bose U. gedenke EaJBU.

10*
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Erbent (if uns des tiufels hort:

20495 So machent were, lierze und munt

Die sele gesuiit, diu vor was wunt:

Der inunt mit bihte und mit gebete,

Daz were mit manigerleie guotete,

Daz herze mit riuwe und siiezer and&ht:

20500 Alsus wirt gotes dienst volbraht.

Mit siben dingen biiezet man

Des libes siuehe, swer ez kan:

Yasten, undouwen unde sweiz,

Latvverge, palver kalt und heiz,

20505 Aderlazen und getranc

Machent den gesunt, der 6 was kranc.

Bekentniisse, riuwe, smerze und bihte

Machent manic herze von siinden lihte

;

Yasten, almuosen unde gebete

20510 Heilent die sele, diu an ir hete

Des todes mal und sere was wunt,

Daz si mit genaden wirt gesunt.

Dria dine sol man niht uf sparn

:

Siechen bihte und ir bewarn,

2K.15 Kindelin toufen und selegerete:

Yii selic wer er, der diz tete.

Sel pfleger sint genant sei liute:

Daz die getriuwe weren hiute

*

20494 Erbet p Gebent U. d' tevfel E. 20495 wert J. hercz-

werk o. mttt oB. 20496 wunt fehlt o. 20497 Der fehlt p. nymt
J, pete o. 20498 Des B. 20499 ruweu BU. vnde mit B. buzz m.

20500 Also ampJ. vollin bracht B vollenbrecht U. 20502 Der m.

suchte BU. der mBU. 20503 vnde dauwen B verdauwen U. 20504

Lectuarie p Latwarien o Lattwergen BU. vfl puluer Ea. od' EoJ.

20505 Odir laften BU, vnde vngedrang (vngedang U) BU. 20505 den
fehlt J. e] vor J. 20507 f. fehlen m Pekantniifi o Bekantnisse p
Bekentenifie U Bettenisae B. 20509 pet o. 20510 selea B. 20511

mail m. und] die p. 20512 wart p. Darauf folgen in JB1J 20619—22
statt 20513 ateht 20623 in BU. 2051 3 Dev E Die o Drey J. 20514

peichten o. ir] sye op em B. 20515 Kedelin B. taiiffe J deuffe

B deuti'en U. selen gerode U. 20516 er fehlt E. das amJ ez o-

29517-618 fehlen J. Selen pleger U. 2051& si m. getrihver FU.
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Und immer, &ne zwifel des wer not,

20520 Wenne si vil lihte ouch der tot

Nach iren frouden hinnen ziuhet:

Wanne sin gewalt nieman schiuhet.

Ein dine docli vil tibel zimt:

Ob einer eines toten gtiot in nimt

20525 Und daz niht san zehant yergiltet:

Wenne des sin selbes sele engiltet.

Getriuwer maner were uns not,

Ze vorderst aber swenne der tot

An uns beginnet drucken nider

20530 Wort und sinne, kraft und gelider:

Swer denne wol mante, des were zit,

So lip und sele in zwifel lit.

Swenne wir veraemen daz einer stirbet

Oder an £ren, an guote verdirbet,

20535 So gedenke wir s&n: der was veige;

Swenne aber daz ungeliicke uns neige

Oder swenne der tot uns ziicke daz leben:

Dar an gedenke wir selten eben.

So maniger hat eins andern guot

20M0 Lenger denne siner sele ist guot

Und sin friunde daz heizet wider

Geben, swenne er lit dernider:

20519 daz mBU. 20520 auch achiere BFU. 20521 frunden

pBU. hin o hinnan p heim B hene F hinden U von hinnen a

vo hinne m. 20522 audi niemat FU. 20523 vil fehlt F. 20524

in fehlt B. 20525 sam o so F al m fehlt mil, san nit B, das

zehant nit p. 20526 des] ez mo daz p. Des (Daz FU) -wir (were F)

alls sin ecbuldig (sehuldit F) BFU. 20527 war m dot FU. 20528

kunipt der t. o. Abir zu vorderst zu der not p. 20529 Vnd o fehlt F.

20530 Zweites und fehlt B. 20531 Der FU. daa aoF. war m. 20532

Wan U. lit fehlt U. 20533 So p. neme E. 20534 vnd gut p
odir an, gutte BU. Vnd ein andir an giide F. 20535 gedencken

pBFU deucken o, wir feblt ra. sam o fehlt pBFU zuhant a.

gar faige (fry U) mBFU so veige p. 20537 swenne fehlt p. zuckt

oFU. ditz m. 20538 gedencken apBFU deneken o. 20540 Langer

U. selen U. 20541 seinem frewnde o ein frunde U. haizzent mBF.
20542 swenne] vude BFU. ligt o. dar nyedir BFU nider o.
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Die tuont vil lihte, als ob si solten

Sprechen heimlich swa si wolten

:

20545 "Hastu gesprungen, lich uns den stap,

Swenne wir dieh bringen in din grap:

Wir tuon dir relite, ais du hast dem

Getan, des guot du yor in nem"!

Also bringet ein sal einen andern sal

20560 Und bringet ein val einen andern val,

Biz daz si valient iiber al

In des swarzen rihters stal.

Manic leben wandelt sinen orden:

Sel liute sint sal liute worden,

20565 Als manige liute, die der sal

Der fursten ziuhet, der triuwe ist smal.

Ir suit ouch wizzen daz sal liute

Etswa wol sint genant zal liute,

Wenne si kurz, lane, breit und smal

2oy?o Frilich teilent bi der zal.

So si des toten guot berechent

Und alsus zuo einander sprechent:

"La daz mir und habe daz dir",

So sprichet diu sele: "Wer hilfet mir

205G5 tSz den nceten, in den ich bin?

Ich ban verlust und ir gewin!

Doch stilt ir hueten, daz iuwer untriuwe

20543 Sie a. tiin dann o. 20544 swa] swaz BFU. 20545

una] mir aFU. 20546 So m. daz mpFU. 20547 dir] der F.

20548 'm fehlt BFU. 20519 Alsse B Als U Sus p Aiich F. der

sal p. ein ander amo den andn' EBFU. 20550 ein andn' Eao den

andn* niBFU. 20552 tal a sal m. 20553 sine p. 20554 salute

E sallilut, dariiber vel holes palatini m. 20555 der] den o. 20556

erzevhet E. der] vnd F. Der fursten truwe der zuht ist smal p.

20557 salute EB. 20558 Etwo B Etwan oFU. wol fehlt oBFU.

zakte EB. 20559 kurtzint F. breit lang B. 20560 mit FU. bi

der] beidir B. 20561 dodez F. gebrechm BFU. 20562 sos B also

amopF. eim andern BU. 20563 Laz oil. das habe U. Laz dir so

habe ich daz mir F. 20564 fehlt U. So sprechint die selen helffint

mir F. 20565 dar ynne a. 20567 Ja p. truwe XJ.
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Iuch iht bringe in Swige riuwe!

Ich bevalch. iu lip, sele und guot:

20570 Nu seht, daz ir gein mir so tuot,

Baz iuwer sele iht pfandes ste

Viir mm s&le, der nu ist we!

"Wenne swer nach tode triuwe Mt,

Diu triuwe viir alle triuwe gilt.

20575 Waz mac mh* der vor dera rihter

Gefrumen, dem als not genaden wer

Ais mir, kumt er viir daz gerihte?

Ein ieglich mensche sin dine verrihte,

Die wile ez miige und tiige (if erden;

205SO Uf widen mac niht vigen werden.

Vil lieben, erbarmet iuch iiber mich!

Gedenket der triuwen an mir, daz ich

Uz aller der werlde iuch ban erwelt

Und helfet mir, daz ich ungequelt

m% Vilrbaz belibe; und swa des minen

Zerinne, da helfe mir mit dem sinen

Iuwer ieglicher, wenne ez kumt im wider,

So sin lip tot lit ouch dernider!

Manic guot vi! swinde wirt erspart,

205'JO Baz ofte doch vert ein ander vart

Benne der mensche im hete gediiht,

20568 ewige ruwe (ruwfi F) FU. 20569 sele fehlt mo. 20570

gem fehlt o. Nii besebint daz ir also dttt FU. 20573 Dan B.

20575 der] denn o. 20576 dem selbir F. 20577 ez o. 20578

yettlich o. virnechte F. 20579 er F. doge vnde moge BF. 20580

mvge E. Daz ez doit an der sele nieht faig werde o. 20581 d' barmt

a. 20582 Gedench m. tmwe p. 20583 all oU. der fehlt p. iuch

fehlt apBU. derwelt aop. 20584 ich fehlt o. 20585 Ich fttrpafi o.

swa] was a. 20586 fehlt (Raum fur eine Zeile frei gelassen) o.

Euch z'rinn in. da] vnd F. helfet apFU mir fehlt p. synne F. zu

ryme do helftit mir mit dem selben B. 20587 yettlicher o. ym komp
B. 20588 Wan FU. Wt fehlt F. liget FU. ouch fehlt BFU. tot

auch leit E auch tot ligt (lit p) op. ernkler E dar nedir B nyder oU.

20589 auch vil o. wirt vil swinde F. derspart a gespart FU. 20590

dicke BFU. doch fehlt B. in uin ander a. 20591 habe BFU. ir

dacht FU.
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Der lange ez hat zesamen liralit.

Het ich gewest daz ich nu weiz,

Daz mir so kalt und ouch sO heiz

•2tih% Solte lange sin ane underlaz,

Ich hete mich viir gesehen baz

Und hete mm guot gemacht sG srnal,

Daz kurz nu were sal und zal:

Leider daz han ich versumet!

20600 Nu sent, swenne ir der werlde geriimet,

Daz unser herre got min vurapreche

Gein inch iht werde und mich gereche

!

Selic wer der, der sin selgerete

Mit gesundem libe und muote hete

20605 Vor verrihtet § denne er stiirbe

:

Vil grcezern Ion er des erwiirbe

Denne ob er beitet, biz er mit leide

Von friunden und von guote muoz seheide.

We im, der daz wort erwirbet

20610 Daz man sprichet, swenne er stirbet:

"Er liez groz gaot, swem daz ouch wurde!"

siinden hufe, 5 helle biirde,

Swer gr6z guot mit siinden hordet

Und mit siner sele der s£le ouch mordet,

20*;io Die mit sinem guote ir sele verliesent

*

20592 ez hat lange p. Der iz lange za samcn hat bracht BFU.
'20593 gewizzet EoBU. 20594 kale U. 20595 Solte] So BF. sy F.

Bin so lange E. So lange solde sin 0. 20596 vor beseben U versehen

o. 20597 guot fehlt m. gemachet min gvt E. s6 fehlt B. 20599

ieh nii B. 20600 so p. die welt opBFC. raumet mF. 20601 got fehlt

aop. vorspochte U. 20602 mich it B. recbe BF. 20603 werd o der

der] er d* m der BFU. selen gerede U. 20604 m&chte o. 20605

Vnd o. gerichtit BFU. denne fehlt F. 20606 grozzen EBFU. das

U fehlt o. derwurbe ap. 20607 ob] daz FU. biz] bit daz F daz

mB. paicht o. leiden EF. 20608 von fehlt EF. musfe B fehlt

U. scheiden EamoBF. 20609 derwirbet a. 20610 man fehlt B.

20611 lafit o. ouch fehlt p. aueh daz BFU. wirdet o. 20612

svnd* Eao sunde B. hiilffe F hoff U. o du p. hellin F sunden U.

biirde] wirt o. 20613 grozzea E. 20614 selen FIT. mit eeinein

giit die sele o. vil selen (selen fehlt U) movdit BFU. 20615 Vnd F.

sime BFU irem o. selen B. die sele o. virliisit F auch verliesent o.
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Und groze untriuwe viir triuwe kiesent!

Swer nach tode triuwe hat,

Diu triuwe viir alle triuwe gat.

Solte ich nu sagen daz w6r ze lenge,

20620 Swaz genaden und selde bihte brenge:

Doeh wizzet, daz scham und hoffenunge,

Vorhte und ouch verzwifelunge

Maniger Hate bihte fif sparnt,

Daz ir sele niht wol gevarnt.

20625 Swer in der bihte sich selber schendet,

Sin siinde er swendet, den vint er blendet:

Swer aber sich in der bihte beschcenet,

Den tiufel er krcenet, sich selber er hoenet.

Diu bihte ist niht aue wentelin,

20630 Diu oben ein kurz mentelin

Ober die siinde ziuhet

Und den bihter schiuhet,

Der die siinde kan durch griinden

Und die rehten warheit kiinden.

20635 Rehtiu bihte hat sibenzehen stucke,

Diu ich durch kurzen under ziicke

:

Swer diu ze rente iiz legen woke,

Wol man im des danken solte:

Daz zimt pfaffen und miinchen wol,

. *

20616 virkieaen B erkiesent U kiisit F. 20617 Wan wer BFU.

20618 Dez F, Auf 20618 folgen 20629—34, dann 20625—28, dann

20635 ff. in BFU (20619—24 stehen hinter 20512 in JBD [20619 iange

BU. 20620 Belden BU. nu leichte B. 20622 zwifelunge D]). 20619

lang o. 20620 selde Em. brings Eop. 20623 Manige o.
'

bihte fehlt

E. 20624 Das sie a. bewarnt ap. 20625-28 stehen in J hinter

20634. eelbfi m. 20626 Die BU. vint] duffel BFU. verlendet U.

(20226 in zwei Zeilen o). 20627 sich abir p. in (in fehlt BU) der

peycht sich oJBU. 20628 ez o fehlt m. selben ra, vnd aich selber

o. er fehlt EoJU. vnde aich honit B. 20629 niht] rauhe a fehlt

U. wandelein m. 20630 D' m. kurtzes a. 20631 sund' p. 20632

peychtiger oJ. 20633 svnden E warheit FU. durch grunde p.

20634 kunde p. rehten warheit] warin siinde FU. gekunden U. 20635

siebenczig B. 20636 kiirtze aopJB kurtsswile U. vndir ducke B
verdrucke U. 20637 ze fehlt op. 20638 Ob o. des] dann p.

20639 f. umgestellt in BU-



_ 154 —
20640 Ein leie niht tiefe predigen sol.

Waz vasten geniide brings und gebete,

Daz wizzen die wol, die got liep hete,

Die groziu wunder uf erden taten,

Swenne si got rait flize baten:

20645 M o y s e s, Daniel und Helias,

Judith, Hester und Ezechias
Und manic man uz der alten e.

Wem solte wir nu des volgen e

Denne unserm herren, der beten hiez

20o50 Sin jungern und ouch in des Iiez

Uf ertrich siner lere ein teil,

Diu selde noch bringet unde heil ?

Ein kiinic hiez Senaeherip,

Des triuwe was durkel als ein sip

£0055 (Der ist noch vil, da viir ichz han).

Er was ein ubel heidenisch man

Und was den juden alien gram

Und wolte den kiinic Ezechiam
Und alle die sinen verderbet habe.

206W* Do zoeh der reine kiinic her abe

Durch rehte dgmuot sin schoene gewant

Und leite emeu sac an sich zehant

Und gienc inz tempel und klagte gote,

Daz Raphates sines vindes bote

*

2G640 leie] wie B. tiefe fehlt o. 20641 Das a, gnaden pJP.

pringet oBU. peten oB. 20642 woi fehlt p. heten aoB. 20645

vnd daniel J. und fehlt B. 20646 und fehlt KJ. esechias p. 20647

in d' alten (aider U) JBU. 20648 solten amoJB. nu fehlt mj.

des nv pB. e] me BU. 20649 vnsern B. herren fehlt B. E dann

vnsir h're den beten hiez p. 20650 iuog1 mo. ouch fehlt BU. daz

o. 20652 salden o. noch selde J. 20653 sennacharib o soma-

cherip B. 20654 durch el oJ durch m. 20655 noch, fehlt B. dar

furpBU. ich iz B. 2065G heydnisch' a. 20657 Er U. 20658 der

o. esechiam pB. 20659 all (fehlt X.) seine judfl JBU. haben uxoB

han aU. 20660 Doch m Des o. her fehlt BU. Do Koch der kunig

das reine gewant abe J. 20662 legt mopJ lacht U. sich] in E.

an aich eine sack JU. 20663 in deu aoJB in dem pU. eleite Em.
20664 rapsates BU Capsates J. fiende U,
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20666 Im und den sinen het widersagt

Do er sin angest hete geklagt

In siiezer andaht mit gebete,

Und niht zwifels d&r an hete

Era "wiirde gerochen schiere dar nach.

20670 Na bcert waz in der naht geschach:

Fiinf und ahtzic tusent man

Und hundert tusent wurden san

Der heiden von gotes engeln erslagen:

Die horte die juden nieman klagen.

20675 Swer I s a i a m ie gelas,

Der mac wol wizzen, wa daz was;

Swer ez noch gerne wolle suoche,

Der vindet ez mitten in sinem buoche,

Und wie der kimic Senacherip
20680 Von sinen siinen verlos den lip.

"Wazzer und fiur sint nngebiur

An uberkreften: sus ist ir stiur

Aller der werlde nutze gar,

Swer ir ze rente nimet war:

20685 Seht als ist gotes minnen fiur

Und riuwen wazzer nngehlur

Dem, der tumplich mit in wirbet,

Wenne er von uberkraft verdirbet.

20665 In E. het fehlt m hede hie B. wider seit EanaJ.

20666 angest] komer sust U. gekleit KamJ geclat B. 20667 Mit o.

mit sinem geb. E. 20668 zwii'el BU. 20669 Er amopJBU. ernrard

mU. dar nach schier a. Auf 20669 folgt in a Nach aller seines

h'rtzen gier. 20671 der naht] dar nach m. Auf 20670 folgt in a

Era Til gro£ leit vnd vngemaeh, 20673 d'schlagen a. 20674 noch.

nyeman U. nyman die juden p. 20675 ezayam m. 20676 Der
weyfi wol U. wa a. was da was J. 20677 wil mU wolde J.

suchen alle Hss. auger p. 20678 mitten] vnden o. an m. sime

p. sinen buchen alle Hsa. aufier p. 20679 wie fehlt J. scnnacharib

op semacherip B. 20680 sine son p. 20681 vngehusee U. 20682

sos gar in ir stare B. 20683 Alle U. 20684 ir] ez U. ze felilt o.

20685 alzo m also opJU. mynne aoB. 20686 rewe J. Vd reuwe E.

in r. waffiern o. 20687 der] er U. tfimplichn amo vnweislich JB

vnzwifelich U. mit ym J mitte B fehlt U. 20688 vnkreften BU.
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Maze ist ze alien dingen guot:

20690 "Wol im der gotes willen tuot

!

Yon der zungen.

Nu merket doch alle, wie ein lop

Der zungen hat geben sant Jacob:
"Ein kleine znnge groz dine erhoehet,

Ein kleinez ruoder ein groz schif flcehet

20695 Von einem lande in daz ander lant,

Als uns alien ist bekant."

Mit der zungen lobe wir got

Und fluoehen den liuten biz in den tot,

Die doch nach gote gebildet sint:

207CO Als gar sint unser sinne blint.

Schelten und loben gent von grunde

Des herzen uz nf ze dem munde.

Got hiez dar um uns alle beten,

Ob wir ze geben niht enheten

20705 Und ouch ze vasten niht entohten

Daz wir doch mit gebete moliten,

Im Hep und heimlich werden,

Die wile wir leben uf erden.

Ein Mnt sin leit mit weinen kiindet,

20710 Swenne ez hunger oder sinche enziindet:

Seht als durchgriindet arme liute

20689 gotes willen] das peste JBU. Uberechrift = BU fehlt

JEamop. 20691 doch fehlt EBU. wie] -welich JBU. 20692 ge-

geben U. sant fehlt U her B. Jop mpU. 20693 d' hohet ap.

20694 clein pU. slobet p. 20695 eym aBU. inz Em in ein p.

20696 ist alien o. 20697 den Eo. loben aoJBIT. 20698 an B,

20699 Vft E. nach godea bilde sint U. 20700 Also o Gebildet als

U. 20701 Schelte E. lobe p. von dem munde U". 20702 Dem
BU. vz vf get E auf aiiz get mp auf get ao. 20703 vns dar vmb
mJ. vns alle dar vmb op. bitte B. 20704 heten o. 20705 tSehten

o. 20706 pete o. 20708 lebten o. vf d' erden Ep hie aiif erdii

J. 20709 mit wainen sein laid J. 20710 So p. vnd pB. suchte

B. sucbte oder hunger twinget U. 20711 also op alsos BU.
grundit B kudent U. arms E.
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Kumer and siuche mit -vveinen hiute

Und riiefent unsern herren an

Vil mer denne si vor hant getan:

20715 Wenne groz ungeliicke diu ougen uf zerret,

Diu groz geliicke zuo hat gesperret.

Ni nive diu vil groze stat

Die lenge und wite dri tage hat,

Durch die gienc schrien her Jonas,

20720 Der unsers herren bote was,

Und kiindete j&mer gi'oz mit klage;

Er sprach: " Noch sint niur vierzic tage

Und N i n i v e sol under gen !

"

Der stete kunic sach man fif sten

2072S Und leite einen sac an sinen lip,

In jamer vastet man und wip,

Kint und vihe rait im dri tage:

Do erhorte unser herre irs jamers klage

Und liez sinen grozen zorn:

20730 Denne vasten und beten, si weren verlorn.

Nu merket wol, waz gebete tuo

Vor gote wunders spat und fruo;

Gebete kan den himel (if sliezen,

Gebete kan ouch regen giezen

20735 l)z den wolken und fix den ougen,

Gebete wont bi gotes tougen,

20712 suchte B. Iren koiner vnd arbeit mit w. h. U. [20714—837 X]

20714 me U. vor fehlt BU. habnt aniJB. ban vor o. 20715 vz p.

zerret E zirret pJ zieret B. 20716 hant o. hat (hette BU) zu pJBU.
spirret J. 20717 vil fehlt BU. gude B. 20718 Der JBU. lang o.

tage dariiber weide von spaterer Hand X tagrais o. 20719 die

fehlt o. schriende pJ. 20722 Vnde B. Er sprach fehlt E. niur] uwir

B. wol V. Noch sint niur] es sint mer denn J. 20723 Das JB Da
U. 20724 stat o. Den kunig der stat J Deiste konig B Den
kunyng U. gen B. 20725 legt oj lacht TJ. 20726 vastent E
vasteten p. 20727 yne U. 20728 d'hort XaJ. d' h're J gote p.

20729 He6 zuhant JBU. 20730 pete o, gebete X pet m, Dan faste

gebet B, wer o wun' J. 20731 gepete was das J. Nu mercket

was wund's gebet tu p. 20732 wunders fehlt p. beide spate Xo.

20734 vch E fehlt U. 20735 Von E. 20736 bi] in p. gote B.
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Gebete kan libel lewen zemen,

Gebete kan unser vinde lemen,

Gebete kan wis lengen dtz leben,

20740 Gebete kan occh suiide vergeben,

Gebete sant Peters keten zebracb,

Yon gebete daz mer man trucken sacb,

Gebete geliiste fior erleschet,

Gebete die sele von siinden weschet,

20745 Gebete aleine mit gote koset,

Gebete den tiufel gar verdoset.

Daniel, Peter und Helias,

Aaron nnd E z e c h i a s,

Josef nnd her M o y s e s,

20750 Josne und her M a n a s s e s,

Sant Mertin and sant Scolastica
Und manic heilige anderswa

Sint der vordern rede geziuge

In der schrift, daz ich nihfc liuge:

20755 Gebete alein ist unser bote

In liebe, in leide hin ze gote.

Diu vaste hat vier iimmekleit:

Swenne einer dnrch gerehtikeit

Vastet nnd einer durch glihsenheit,

207GO So vastet einer durch gitikeit,

So sperret einer uf sinen munt

Durch erzenie daz er werde gesunt.

*

20737 iibel] wol E wild© U. lauwen el me corrig, X letiwen

a leben J. 20738 G. kan auch von snndn entwenen J. 20739

legen B. lengen vna pJU. das aBU. 20740 ouch] vnB a vns vnser

o vnaer U. sfinden aU. 10741 peter a. kinden B. zerprach m
zu brechen B. 20742 pete o- man daz mer oJBU. trucke p.

20743 gelust (gelust aJ lust o) vh fifir XaopJBU. der leschet XapJ
virleschit BU leschet o. d' doset J. 20747 und fehlt B. elyas X.

20749 Xosep XmJB, 20750 her fehlt p. 20751 martin opJU.

20752 heiligen JU and' heilig p- 20753 vodern mJ worden o.

redden U. 20754 enlevge E. 20755 f. fehlen m. ist attain J.

2Q757 vier] raer a vur B vor U. wunnekeit E vnderschaidt o vnd'

klait J. 20760 Vnd o. girkeit B giricheit U. 20761 fehlt B.

den munt otJ. 20762 erczcie B artzedye U.
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Grot lonet des ersten aleine,

Diu zwei sint halp unreine:

207G5 Daz vierde mac underscheiden sin,

Ez biiezet aber niur des libes pin.

Swer vasten wil, der merke vil eben

Daz er sol almuosen geben,

Wil er sin vasten gar durch liuhten,

20770 Und sol mit ougen regen finhten

Sin flinsic herze und mit gebete:

Vil selic wer er, der diz tete.

Ein stein betwungen gibt daz fiur,

Daz ane getwanc wer immer tiur:

20775 Des menschen fieisch reht tuot alsam

Swer ez twinget, der machet ez zam

Und sleht uz im der rainnen fiur

Grein gote, daz sua wer immer tiur.

Des schribet sant Jeronimns
20780 Von der riuwe vil schone alsus

:

"Der mensche rehte riuwe hat,

Der alle sine missetat

Von herzen grande beweinefc

Und sich des vereinet,

20785 Daz er sin nimmer wolle getuo

:

Bihte und buoze gehceret dar zuo."

Des obersten priesters miltiu giiete

20763 lone E. dem m der p. 20764 ander zwey U wal J.

20765 Di m. 20766 Sim. niur] mir E lieber B fehlt U. des todes

Xo dea lebens U. 20767 Der a. vasten wil] fastet vil B. vil] gar U.

20768 aim use B. 20769 gar] wol JBU. 20770 So p. sol er m.

20771 Ein a. flinsing p flilfiig ao sundich U. und fehlt o. 20772

daz Earn. 20773 twingit B. geit op. In steden twinget gebet das

fur U. 20774 twang J. was o. ym were dure BU. 20775—78

fehlen o. dut recht pJBU. 20776 den U. 20777 sleyt U. minne

E d'lieb J. 20778 die BU. wer immer] ym were BU. 20779

Daz o. 20780 trewe o. vil schone fehlt B. 20781 trewe o.

20783 weinet XopU. 20784 der XoKap. 20785 er sin] era p sie

J. nit mer p nimmer mere (me U) EJU viher mer B. wil Xa fehlt

oJBU. getvn E tu op tun m. 20786 hort BU. dazv X.

20787—832 fehlen J. gutin oU.
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Miieze aller priester herze behiiete,

Daz si der vint da iht enziinde

20790 D& si vernement der sunder siiiide

Und ouch maniger simderiime,

Die leider hunt vil tumme sinne.

Ze groz heimliche ist ol'te niht guot,

Diu manigen Huten schaden tuot

20795 An libe, an sele, an eren, an guote,

Si ste denne in gar vestem muote

:

Des hat man geziuge vil,

Swer ez in den buochen suochen wil.

Slnt diu wip fleisch und gebein,

20300 So sint die man weder holz noch stein.

Swa pfaffen and geistliche iiute

Sint fleischlich als wir sunder hiute,

Da. stent bi blatten und bi kappen

"Wol mit irn slappen reiseknappen.

29805 Heimliche ist ein betelmus,

Heimliche unert wirt und Ms,

Heimliche lestert sippe teil,

Heimliche briuwet der sele unheil;

Boesiu heimliche schiuhet keine untugeni,

20810 Si hat geunert manic edel jugent;

Boesiu heimliche tuot unbildes vil,

*

2U788 dez priester* F herczen BU. behiiten amoBFU. 20789

da fehlt FU doch B. enczundeu o ir zunde B. 20790 Das XI,

der fehlt o. sander] sundin F. sunden o. 20791 sunderyiinen U
sunderrenne B sundin jnne F. 20792 habnt niBU habe F. turner

a tummen o. 20793 in ist F. dicke BU fehlt F. nit sere U.

20794 ievte E. dicke schaden B. 20795 selen BFU. er oB. 20796

stem EFU stand o. gar in pFU. vastem Eo stefceui a. 20797 ge-

zeuges a zv gezevge (gezewgen o) Eo. gar vil U. 20798 Der o.

ez fehlt E. Sw'z Xam. buchern aoF. mirckin FU. 20799 wip fehlt

o. pain opF. 20803 Die BFU. blapten B prelaten o. bi fehlt o.

die platte vn die kappen E by kappen vnd by platten U. 20804

Wol irn slappen (slap B) vnde {vnd jren U) reise (reisigin F reysen

U) knappen BFU. 20805 Himelrich B. bedehua F bedel husch U.

20806 Himelrich B. 20807 sipteil X den sipp tail o. 20808 buwet
BFU. der fehlt Earn, in X spater iiber der Zeile zugeftigt. Belen BFU.
20809-868 fehlen o. 20810 Die p. ge ert F. diigint FU.
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Des ich hie nimmer schriben wil;

Got gebe, daz bihtens heimliche

Si rein bi alien priestern geliche.

20815 Manic scbemic mensche sin schulde hilt,

Biz im der tot sin leben stilt:

Manic sunder tuot alsara,

Der groze siinde vor grozer scham

Sinem bihter niht sagen wil:

20820 Din sehara bringet dar nach schaden vil

Als hete khnic Karl hie vor getan

Denne sant E g i d i der heilige man,

Der unsern herren viir in bat

Daz im ein gruziu missetftt,

aosa> Die er vor scham niht bihten wolte

Mit riuvven als er ze rehte solte,

Wart an einen brief geschriben:

Des ist sin sele bi gote beliben,

Diu got nimmer hete gesehen,

20830 Hete er der siinde niht verjehen.

Swer sant Egidien leben list,

Der vindet das siner sele guot ist.

Der bihte kraft lit in dem niunde,

Diu rinwe lit in des herzen grunde,

20s:t5 Diu bnoze lit ouch uzen and innen.

Swer nu dem vinde wolle entrinnen

Und ewige froade bi gote gewinnen,

20812 hie fehlt FU. nicht mer m nit me FU nume B. nit

mer hie p. 20813 biebten BU bichte F. 20814 vein fehlt F. Rein

ay P- By »Hen prieateren sy glich U. 20815 schamig m. 20818 Die

F. grfizer] grofie B. 20819 Syme pFU. bichtig' B. 20820 Dem FU.

dar nach fehlt F. darnach brengit BU. schanden pB. 20821 Also

mpU, 20822 Der F. egidie p Egedie B Egidius a egiddius U
Egidien F. den heilgin F. 20824 yn p. ein fehlt m. 20825 diirch

FU. 20826 truwen p. 20827 War p. 20828 becleben BFU.

20829 enhette U. besehin p. 20830 aunde XarnBF. 20831 Egedien

B egidius U. 20832 der sele p. Der weifi wol wo (wo fehlt F) daz

ist FU. 20833 bichten U. ligt J. 20834 druwe BU. ligt J.

ins XK in p. 20835 ligt J. ouch fehlt BU. 20836 den vienden

XraB. wil p. Wer dem finde wil U.

II ti go v. Trimlierg, Der Benuer. Bd. III. H
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Del* Sol unit alien sinen sinnen

Rinwe, bihte und buoze pflegen.

20840 Swer lange in annate were gelegen

Und sich niht waschen wiilte,

Nieman den minnen si>lte,

Wenne er gerne unrein was.

Des sprach der heilige Isaias:

20845 "Wascbet iuch und sit reine,

Lat boese gedanke aleine

Und hiietet vor siinden inch baz denne e,

So werdet ir wizer denne ein sne

:

Wenne nieman 1st unreine

aosoO Denne von siinden aleine."

Reht geloube und siieze andaht

Habent vil nianige sele brant

Ze der ewigen raste,

Den riuwe, bihte and vaste,

20855 Reine almuosen unde beten

Hiilfen ir unkrfit wol uz jeten

Und schcene si maehen und gehiur:

Wenne als daz wazzer leschet fiur,

Also leschet almuosen unser siinde.

208W Nu hceret alle, waz ich iu kiinde:

Der barmherzige Tobias
Sagte sinem sun, der im liep was:

"Sun , l&z alle armen dich erbarmen

20839 Ruwen biehten U. 20810 were in vnflade F. 20841

weschen BU. 20842 liebii J. 20844 wiae p. 20845 Wesehit BU.

20846 Lafiet JU. gedenke aJBU. 20847 euch vor sunden pas mp
uch baz vor sunden BU. 20818 wiz B. der anee aJU. 20849 en

ist U. 20850 Da U. 20851 Reht' ap. globede B. 20852 vil fehlt

pU. Hant manche sele zu hiemel bracht U. 20853 ewyger U. 20854

Deli E. truwe U. biehte ruwe p. 20855 almuae B. 20856 vndrut

B. wol fehlt m rein p. dorch ieten BU. 20857 sehcene fehlt J.

si fehlt m\J. machten amU niachte J mechten B. si achone maehen
p. und] als das U. vngehewr J. 20858 also B. das fure U.

20859 Ala a. leechent U. almuse vm sunde B. 20862 seim aBU.
lieb yme p. 20863 alle fehlt m. all' E. arm J. d' barmen a.
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Und wende din antltttze von keinem armen;

20B65 Hastu vil, bo gip froeKchen

Din almuosen und ouch volliclicben,

Hastu wenic, daz selbe teile

Durch got den armen: daz kumt ze heile

Dir an der sele und oneli an libe."

20870 Nu merket ein anderz, daz ich schribe:

Swer gem armen liuten ist karc,

Gibt der durch hdchfart tusent marc,

Er hat deste mere verlorn.

Swer wiHIe senften gotes zorn

20875 Und von siinden werden bir>z,

Der berge sin almuosen in der scb5z

Des armen durch got tougenlich

In rehter demaot liuterlich.

Ein vogel an sinem munde spart,

20880 Da mit er sin jnnge bewart:

Also sill wir sparn an unserm munde

Und helfen der sele ze aller stunde.

Des menschen vinger sint gespalten,

Daz er sol geben und niht behalten

20885 "Wider den, der im hat geben

Guot und ere, friunde und leben.

Swes herze ist guotes willen vol,

Des hant ist gabe selten hoi.

20864 antlitz JO. key a keym U. 20865 frolich BU. 20866

ouch fehlfc p. folleclich B. Den armen vnd auca i'uUenclich U.

20867 Hast dv E. daz selbe] den armen m. auch deyle V. 20868

dem E. kouiet audi U. 20869 f. umgestellt in o. an sele (selen B)

BU. an dein 1. Kp. 20870 merck o. 20871 gern B. 20872 Geifc

er o. Durch hoffart gibt der p. 20873 dest' moJ desta U vil deste

B. me BU. 20874 wil JU. sanffce B. ?.orn fehlt. 20876 Verberge

a, den schoz EBU die schSfi oJ. 20877 Den U. taugenlichft am
tugentleich o teglichen J degelich BU. 20878 leuterhehen aj. In

reht* einvelte dimvtiklich E. 20879 in o. syme U. 20880 iungen

opJBU. Da er sein iunge mit m, 20881 Ala E. sullen opJBU.

20882 eelen U. stunden U. 20883 Der o. 20885 dem p. gegebfi

JB. 20886 und fehlt U. freide B. 20887 Welich U. 20888

gaben J. aelden gaben U. vol B.

11*
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Got ist manie dine geneme,

208»jo Daz ims were vi! widerzeme:

Wenne die brosetn sint im wert,

Per ob dem tische nieman gert:

Er let iim daz vil arme liute

Leben, daz die rkhen hiute

20S95 An den verdienen daz himelnch

Und bi in beliben ewiclich

In frouden, die gednlticlich

Ir armuot tragent williclich.

Der bat aleine rehte armuot,

auyoo Pern weder friunde, ere noch guot

Gebent trust, die wile er lebet,

Penue daz sin sele gem hhnel strebet.

Von den sehs werken der baraiherzikeit.

Sehs were der barmherzikeit

Paz rehte almuosen in im treit:

2WQ5 Ez sol den spisen, der hnngeric ist,

Pen durstigen trenken ze aller frist,

Herbergen den armen, den nackenden kleide,

Siechen und gevangen truesten in leide:

Disin sehs were sicherliehe

20891 Denn a. brosen a.7 brosemen U. im wert] vnwert a

nv wert, iiber nv von spaterer Hand vn p. 20892 ober aB. Ob dem
tische der p. nyraatz .1. Der nyeman vnder dem dische g. U.

20893 lat m lefiet J. armer aJBU. lafiet darumb arme p. 20894

Leben da.a sie reichen noch heiite J Lebeq das wir die rich sint

hude U. 20895 den fehlt J yn p. 20896 im mpU. leben E be-

cliben U. ewikleiehen a. 20897 gedultikleichii aj geduldenclieh

U. 20898 tmgent JB. willigUchfi J willenclieh U gedultik-

leichn a. 20900 od' p. ere freunde od' giit J ere noch (noch

fehlt U) frunde noch gut BU. 20902 Wenn a. tJberschrift =
B fehlt JUKamop. 20905 hungirt B. der hungeric ist] zu aller

frist U. 20907 zu aller frist] der duration ist U. 20907 Hirburge

dem B. nackitten B nackichten TJ. Ellende herbergen nackende p.

cleids alle Has. 20908 leide EopJU leidege B. 20909 Die amo.

sieherleichen aJ.
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20910 Bringent manige sele ze himelriche.

Da fueget barmherzikeit,

Daz die ahte selikeit,

Die got sinen jungern hat vur geleit,

Bestent in ewiger stetikeit:

20915 Er sprach : „Ir suit sin. ze aller frist

Barmherzic als iuwer vater ist!"

Wol im dem got die genade git!

Ouch sprichet der heilige kiinic David:
„Gotes barmherzikeit

20920 1st vol disiu werlt breit,

Und were des niht, wer mohte genesen?

Des siil ouch wir barmherzic wesen!"

Almuosen, vasten and gebete

Sint gote geneme in aller wete

20925 Und ist daz herze aleine

In slehter einvelte reine:

Wenne swer em reinez herze hat,

Dem schadet keiner slahte wat.

Alle kappen aint enwiht,

awso Wont gotes minne dar inne niht:

Da von sprach der selige man,

Des namen ich ofte genennet han:

jjFunde ich veile solhe wat,

In der der sele wiirde rat,

20935 Der mtiesle ein ellen gar tiare sin

*

20910 gen o. 20911 Daz mpBU So J. die parmhertzikail JBU.

20913 iunger a. 20914 aeliger J. statichait ni. 20915 sin feh.lt

E. ein alle frist p. 2091G Als barmh'tzig als a. 20917 gibt U.

20918 heilige fehlt opj werde U. 20919 f. in einer Zeile o. Unsers

taerren U. 20920 wol B. diaer JU. 20922 Den o. sullen aopBU.

ouch fehlt p, wir auch oil. barmherczkeit B. 20923 und fehlt a.

pet o. 20925 f. in eincr Zeile o. aleine] rein B eyne U. 20926

An a. ainfalt oJ. 20927 Denn a. rein BU. 20928 dhain' m.

keinei'leye slechte R. 20929 ein wihfc pBU. 20930 Wan B Ist U.

lieb J. da jtine U drin B in in o. 20931 heilige E. 20932

nam m n& B. dicke genat B. Den ich vor dick gennet han U.

20934 der der] der B dem der U. selen U. 20935 Des BU. ele

pBU elle J. gar i'chlt p.
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Ir mtieste ein aschrot wesen min."

Swelch men ache ein reinez iimmekleit

Der siben tugende an im treit,

Der vindet mitten und oben drinne

20M0 Daz finr der waren gotes minne.

Von disen tugenden ist vil geschriben

Von den, die si von in niht triben,

in der herzen si bekliben

In gote waren aHe siben.

aouo Het ich nu so tiefe sinne,

Daz ieh die tugent und ouch die minne

Mohte getihten als ich wolte

Und als ich ze rente solte,

So wer ich wiser denne min genanne

90&O M e

i

b t e r Hue, des herzen wanne

So gar durchswungen hat diu minne

Mit siiezen worten, uzen und inne,

Daz alle die meister im mtiezen entwichen,

Die nu lebent in alien richen:

20!»55 Wenne meister Hue von Sant Victor
Piiert gotes minne so hohe enbor

Mit lobe und rennet so verre vor,

Daz wenic ieman uf sin spor

Mit swacher kiinste kumen getar:

aoyeo Des kuni ouch ich. vil selten dar:

Ich sten vil verre und nim ir war

20986 aschrat E aschrot p abschrote a abschrot moJHU.
werden oB. "wesen min] mein sein a. 2G9iJ7 Welchs a Welich' J.

reyne U, 20938 sibenden pB. dugenden U. an sich leit JBU.

20939dorynnea dar inne oj drin B dynne U. 20941 den m. 20942

fehlt BU. die] den o. in fehlt o. 20943 hertz inlJ. der herzen] den o.

beliben J sint bed, U. 20944 fehlt U. An a. 20946 ouch fehlt

pU. 20947 gerichten m. 20950 hugo aJ. der hertze U. 20951

durchawungen] durch frewden o. 20952 vz B. ynnen aoplL 20953

die fehlt opBU. jn B fehlt J. 20954 von U. altera K. 20955 Denn

a. hugo aJ. von] vnd p. 20956 Vm B Von U. 20957 und fehlt

V. 20958 ieman fehlt o. Bine p. gespor E. 20959 fehlt E.

kiinste fehlt m, swachen kunsten o. tar amo. 20960 fehlt o. ich

auch U. 20961 neme war B.
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Als da der morgensterne klar

Schinet durch einen dicken nebel,

Durch vinster wolken uf mmen gebel

:

20966 Wenne miner siinden iiberlast

Let mich niht sehen der minnen glast.

Wizzet swelch tier niht lungen hat,

Daz ist ane stimme an aller stat:

Swelch mensche niht gotes minne hat,

20970 Daz ist ein stamme wa ez gat:

Aleine sin munt si worte vol,

Doch ist sin herze gein gote hoi,

Ats ich wol beweren kan:

Wenne ez sprach ein selic man:

S097o „Swelch kristen kristes niht bekennet,

Unbillich er sick kristen nennet."

Ein zamer vogel oder ein tier

Vernimt des menschen wort vil schier,

Mit den ez vor ist zuo gewent:

20980 Daz denne der mensche sich niht sent

Nach sines obersten vaters namen,

Des mac er sich immer schamen.

Uns schribet meister Ovidins
In sinem Minne brioche alsus

:

20985 -Ich enweiz von welher siiezen trinwe

20963 vil dicken moj. 20964 Vml JBU. dunckel wolckel vff

myme U. 20965 iiber glast U. 20966 Lat mop Lefit JU. niht

fehlt B. der minne Ep dar inne o d' sunnen a durch mynen U*

gast last B. 20967 welclia a. zungen p. 20968 ist vom rubricator

a. ane] ein J. an aller stat] war ez gat mBIL 20969 f. fehlen mJBU.

Welchs a. 20970 on stymnie war ap. 20971 Wie wol ao. munt]

mort B. 20972 gein gote ein hertze p. 20973 Das J. ich uch U.

beware J. 20974 der p. s&liger o. 20975 Welch' a. kristm JB

cristutn U fehlt o. bekenneni pJ. 20976 Vnpillichen m. sich fehlt

o. cristen er sich BU. nennent p. 20978 Vernement p. 20979

dem B. ist nor J, zuo fehlt BU. 20980 sich dena der mensche o.

sent] zv went p. 20981 vat' E. 20982 tarf m. wol sich J aich

wol B. 20983-21004 fehlen 3. 20984 An a. syme U seiner aop.

mynne pU. eime sime buche P. 20985 waifs o. sufier U. truweup.
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Des mensehen vaterlant ist niuwe

In sinem herzen, swa ez ist

Ze kurzer oder ze langer frist,

Daz ez sin vergizzet niht,

aosw Swie we oder swie wol im geschiht"

:

Daz wir denne unser vaterlant,

Daz uns noch leider ist unbekant,

Mit fiize niht saochea alle tage,

Des wirt vil groz denne unser klage,

20996 Ob wir mit leide mttezen scheiden

Von disen vaterlanden beiden.

Da von sprach sant Angnstin
Ein Iobelich wort, daz nemet in

:

„0 werlt, unreiniu werlt,

2iooo Mit manigem valschen libe geberlt!

Sit du fliekende mich so vaste

Habest, wA ftinde ich denne rasfce?

Hete din wesen stetikeit!

Din glanz so valsche triuwe treit!"

210(6 Von schcene, von krefte und von guote,

Von friunden und ouch von wisem muote

Hat manic mensche sich uberhaben,

Daz sit mit jamer wart begraben.

Nu hoert waz uns an einer stat

2ioio Sant Augustin geschriben hat:

20986 mensche vatir B. nuwen p. 20987 sime BU sine F.

eroF. 20988 In o. churtz m. lcngir BF. 20990 Wie wol odir wie

we p. odir wol daz jme FU. 20991 denne fehlt m. vnsers vater lant

FU. 20992 Jaider noeh m, bekant b. 20993 niht fehlt F. snchten

B, 20994 ist FU. denne fehlt E. 20995 leiden a. 20996 vat'lande

EmB. 20998 loblich E schrickUeh p. 20999 raine o. O werlt o

verlt vnreine w. B O vatir o reine will F. 21000 valsehem mp.

lieb mp fehlt o. manichir falscben (feltscher U) liebe BFU. gebelt

o geprelt B gespilt FU. 21001 flehende Emp. mich fliehende o.

21002 Hast BFU Pehabest o. vmd moBFU. 21003 lebin FU. 21004

feltache U. 21005 Vnde BU. kreften aJBU. gute B. 21006

frunde m frewden oJ. freyem o. 21007 manig' a. 21008 Bit] sie

p. 21010 beschriben K.
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nBistu so wise als Salomon
Und ouch so stare als her Sampson,
So gar schoene als Absolon
Und dar zuo kuene als G e d e 6 a,

2toio Gerisge ze loufen unde snel

Als der snelie man As ah el,

Gewaltic als Oct avian,

Rich als Kresas der riche man,

Lanclebic als Matusalam
21020 Und Enoch, den got selber nam,

Und ouch kiinic Alexander gelich,

Unliberwcmden und eren rich:

Alliu din glorie ist enwibt,

Hastu der waxen luinne niht."

21025 Wizzet daz niur vierleie liute

Ze dem himel kumen Mute:

Eine daz himelriche stelent,

Die ir tugent uf erden helent;

Eine die nement ez mit gewalt,

21031) Der marter hie was manicvalt;

Eine die werdent dar getriben,

Die siech oder arm sint hie beliben,

Und die dar nach gote danken

So si hin und her gewanken;

21011 Bist dv KaB. so 1'ehlt mU als JB. ale] mit U. 21012

f. uiugestellt U. ouch fehlt o. so fehlt m. ouch so fehlt p. Audi

als starck als U. her fehlt o. 21018 Vnd so U. sehogne] son B.

ale Bchone als pJ. 21014 Und fehlt U. ale kune als p. h 1 Gedeon

K. 21015 f. fehlcn U. vn also E. 21017 Geweldig HU. 21018

gresua m kreseus p. 21019 f. fehlen BU. Lang gelebig o. Matu-

salem o. 21021 ouch feblt apBU. 21022 Ober wunden m Vnde

ubir wonden (uberwonnen U) BU, und fehlt o. 21023 glori oJ.' ein

wicht pBU. 21024 mynne JU. Daraaf folgt in BU Daz (Die U) do

heiSit Carataa (karitas U) Nu wirp nach ir ein wenig baz. 21025 nuwr

p nu mo nit U fehlt B. 21027 Die eyn U. 21028 ertrich B.

21029 Etlich a. die fehlt U. 21030 martil BU. was hie o. 21032

siech] sint B. hie sint op. bekliben p. Die da arraut bant gelieden

U. 21033 danchten mp. 21034 odir B. gewanchten m.
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21035 Eine die habent ez gekonft,

Die williclich sich habent bestronft

Grozes gnotes, friunde und even

TJndi nach volgten Cristes leren.

Wenne drierleie marterer

21040 Kat unser herre: swer gerne wer

Milte und niht ze geben hat;

Und swer hat uzen scboene wat

Und innen treit ein herin hemde,

Dem guot lipnar ist oach fremde

2loi5 Bi grozem vollen durch sin tugent;

Und swer kiusche 1st in siner jugent:

So sint des tiufels marterer,

Der er vil ungern ouch enbcr,

Hochfertiger und gitiger

21050 Und in dem alter unkiuscher.

Swer merket daz ein pfluoges schar

Als luter silber wirt gevar,

Swenne ez in grozer arbeit ist,

Und ertvar wirt als ander mist

21055 Von roste, swenne ez mttezic lit:

Der sol bedenken alle zit

Daz er sin leben also slize

In gotes dienste, daz er giize

Und niht von siinden rostic si,

21035 hant U. 21036 willicliche Ea willenclich U. sie o.

lmnt V. gestmuft a geetrafft o. 21037 GrSfi oJ. gut o. 21038

nach volger m nachuolgen JBU auch volgen o, cristus oBU xpus J.

fere B. 21039 Denne a. martere J marteler BU. 21042 der B.

21043 ynne a. tregt oJ hat ra. harein m. 21044 leibs naiiing

J. ouch t'ehlt U. auch ist p. 21045 grozzen EpJB. 21046 swer

fehlt E. 21047 martere J merteler B martelere U. 21048 ouch

fchlt in, aqch vil vngern o. Der auch er vngn' p Der auch vil vn-

geine ir J. enpar m. 21049 Hottertige B. giriger U girgie B
peichtiger o. 21051 eins pJU. 21052 lavterz Bam. gevar] so var

o. 21053 erboit E. 21055 Vn rostct E Vnde rostig BU. so i>.

21056 gedencken a. ze aller zeit E. 21057 er vom Rubricator a.

sliefie p fleyffe aoB mit flifie U. 21058 ube daz U. es JU. ge-

leifSe o.
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21060 Die mitezigen liuten wonent hi.

Man scbriet in vesten und in btirgen,

Daz die geste die wirte iht wiirgen:

„Warta zuo dlr! warta. zuo dir!
K

Den aiten riiefe ich alien zuo mir:

21065 „Warta zuo dir, alter man!"

Die jungen triuget ofte ir wan.

Ich han gemerket und ist ouch war:

Swenne ein mensche vierzic jar

Gelebet, daz ez sich denne senket:

21070 Swenne ez hin und her gedenket

Wie sanfte in siner jugent im were,

S6 wirt sin gemiiete im ofte swere,

Swenne er versinnen sich beginnet

Und der jugent ein teil entrinnet.

21075 Swer weder die werlt furhtet noch got,

Weder den tiofel noeh den tot,

Dem muoz an zwifel hie sanfte sin:

Diz tuont kleiniu kindelin

Und alte tdren, da vttr ichz han,

21080 Da von sprach ein wiser man:
„Trahfcet ein rich man iim guot

Und hat ein armer tratzen maot

Und hat ein alt man tumme site:

Da wont liitzel selden mite."

21085 Wilent waren kint von siben jaren,

21060 lude B. wonet oj. 21061 schribit B. und feblt o.

21062 den wirt o. 21063 wartt beidemale m, Erates zuo dir] vmb
dich p. 21064 f. fehlen B. 21065 Wartt m. 21066 dicke

BU. der wan oBU. Daa dia seist gewarsam J. 21069 sich feblt

o. 21070 odirB. 21071 seni't a. yme in siner jugent pJ. 21072

im sein gemiit o. dicke BU. 21073 sich versynnen o. 21074

Vnd im o. jugent jm J. 21075 Wer die werlt nit fochtet U.

21076 Nach U. 21077 hie fehlt BU. 21078 Das am. di chlainen

m. 21079 dore U. dar fur pB. ich iz B. 21080 Want ez sprach

U. 21081 rich] weiser EoU weyfi a. 21082 arm ma BU. 21083

bait B fehlt U. alter man ao. siten a. 21084 salde o. 21085

Yor zeiten oJ Hie vor BU. bey a in o.
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Din man gar kintlich sach gebaren:

So sint nu kint von sibenzic jaren

Mit tiefen runzeln, mit grawen haren,

Din noch ir affenzegel tragent

21090 Veile und niht anders klagent,

Denne daz si nimmer gesunden miigen

Und der werlde nimmer tiigen.

Von herzen grunde raich daz beswert,

Daz der tot uns alle ervert

210D5 Und als eiu diep karat in geslungen

Ze dem alten ond ze dem jungen,

Ze dem richen und ze dem armen.

Wen solte von herzen niht erbarmen,

Daz der tot uns ziicket von hinnen,

21100 E wir versinnen uns beginnen

Waz ewigiu pin oder froade si?

Got herre, mache unser sele t'ri,

Swenne si scheiden von disen llben,

Daz si bi dir an ende beliben!

21105 Swer an sine sunde niht gedenket

Und doch sin herze in truren senket,

Der hat hie jamer nnd ouch dort

Und gewinnet ewiger unselden hort.

Truren tuot nach frxmden we,

21110 Nach meien touwe kalter sne.

Swer sich sent, der fiiehe einoete,

*

[21086—21306 X] 21086 gar fehlt BU. 210B7 bey a. 21086

rvntzel K. mit] vnd mp. 21089 jren U. affenzagel EoBU. 2I0D0

andera nieht enklagent JBU. 21091 Wenn a. niht mcr p nit me U
niht E. gesundigen U. 21092 niht m' mp nit rae U nume B. enttigen

mU. 21094 alien J. d'vert XEamo. 21095 in fehlt BU. 21096

den . . . den apJU. 21097 Zweites dem] den o. den . . . den BU.

arm m. 21098 Wem J. hertze p. erparm ra d'barmen Xa. 21099

vns der tot p. zeubt a. 21100 gewinnen m. 21101 frewd oder

pein o. 21102 nach o. vns B. unser] vns an J. selen U an eele J.

21103 Sop. scheide E. diseni leben oBU. 21104 ane ende by dir

p. 21105 sine fehlt Xaop. sunde U. 21106 hertzen U. trewe J

draen B. 21107 ouch fehlt a. 21108 beginnet B. ewiger fehlt o.

selden p. 21109 frevde K. 21110 meyes U. 21111 eyn ende U.
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Daz er vor leide sich selber ibt tcete:

Einoete beide guot und iibel l§rfc,

Einoete hat manige inagt entert,

2U15 Eincete betriiel)et Men muot,

Einoete ist heiligen liaten guot,

Einoete brennet, roubet, stilt,

Eincete beide guot und tibel hilt.

Wol im, der selber sich wol bekennet,

21120 Und sw& man gotes namen nennet,

Daz des siieze sin herze tunget

Und lip und sele in gote junget!

Swer alaer sich sent n&ch tummer jugent

Und in stnem alter hazzet tugent,

2H25 Der dunket mich ein tnmmer man

Als verre ieh mich versinnen kan.

Kein wiser man der frouden gert,

Diu valsch ist und unlange wert.

Swer hete gelebt gein funfzic j£ren,

21130 Der solte so reden und so gebaren

Daz er were ein frunier man;

Und ob er tumplich hete getan

Ofte vil lihte in siner jugent,

Des sblte in nu sines alters tugent

21135 In gotes Hebe so gar entwenen,

Daz er sich niht mer dorfte senen

Nach frouwen liebe, nach spil, nach tanze

21112 vor leide fehlt U. selb m. ihfc] ich a. icht sich selb' J.

sich vor leide icht p. 21113 fehlt o. Einot (immer) Eao. beide

fehlt pBU. 21114 meit EapJU, inagt aus man corrig. X. manchen
man U- gevnert E. 21117 bornt BU. raubt prennet vn<3 stilt o.

21118 beide fehlt p. 21119 in a. sw' XEp. sich selb' EaoJ sich

selbe p- wol fehlt ptJ. erchennet mB. 21121 Daz fehlt B. dungen

U. 21124 sime XapBU. 21127 Dhain m. weiz m wise p wise

in wiser corrig. X. ger o. 2112S felische U. nit lange U. 21130

gereden o leben U. s6] auch JB. 21133 Diclce BU. vil] vn X.

21134 Daz m. ime Xmo. sSlte in] solden B. 21135 entwene p
intwerre B. 21136 me BU, niht mer sich a. dorf m. sene p.

21137 tanczen o.
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Und nach der werlde valschem glanze.

Swer aber drizic jar 1st ein aife,

2il4f> Rich oder arm, leie oder pfaflfe,

Der ist denne ein zitic narre:

Daz erbe oder eigen, pfriiende oder pfarre

In wise maehent, dan sihfc man selten:

Swer drabens gewont, den miiet zelten.

21 14,"> Wizzet daz bcese gewonheit

Aller Biinden banier treit.

Der heilige prophete Zacharias
Sprichet von den selben, a!s ich las:

Si wendeten ir ahseln und giengen bin,

21150 Si verschuben ir oren daz kein guot sin

Durch dm gienge, ir herz;e ouch was

Noch herter denne ein adaraas.

Des spricbet der tugenthafte man,

Des spriiche ich vil geriieret lian;

2U5& „Altes mannes minne hat

Dri riuwe, swie ez im ergat:

In riuwet daz er koufen muoz,

In riuwet wibes unwerder gruoz,

In riuwet swenne er sich verstat

siifio Daz er die sele versiindet hat."

Durch simde, schade und schande lilt

Manic mensche groze niissetilt:

Und wer der drier vorhte niht,

So geschehe manic groz ungeschiht

:

21138 falseh& mj falachen oB feltscbe U vaUcbeit E. glanczen

o. 21142 Der o. Erstes oder fehlt pBU. prouande II. 21143

maehe XoB machtfi J. 21145 bcese] weise m. 21148 dem B.

Bibfl J. 21149 wanten opU wegetfce B. 21150 verstopten U.

21151 sie Xmo. 21152 harter dan der ad. U. 21153 Diz B. dogint-

licli B. 21154 gelernt B behalden TJ. hie han ap. 21155 Alden

U. 21156 der gat XaJ. Dry ruwen ee sie vergait U. 21157 Im
E. muwit B. ers m er iz B er die mynne U, keitfen BU lauffen

o. 21160 gewondet U. 21161 schaden m schame J. und fehlt

R. sunde vnd schade schande p. hat a. 21163 fochten U. 21164

raanigeti o. gr6z fehlt p.
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21160 Wenne unrehter minne

Und unrehter gewinne

Und untriuwen 1st so vil,

Daz sich ir nieman Rfhenien wil.

Na siil wir aber vitrbaz reimen

2U70 t
T
nd unsern herren baz bekennen.

Ein rede belialten jungen uml alteii.

Kunic Salomon sine boten sande

Mit schiften ze einem fremden lande

N&ch pfitwen, helfenbeine und affen:

Rlilte ich daz leien unde pfaffen

21175 Wol fiz legen, daz wiirde ze lane:

Guot wille hilt ouch vor gote danc.

Fragens wirt man ofte wise:

Des menschen sin ich als wol prise

Der wislichen frftgen kan,

2iiso Als der wislichen antwiirtet situ.

Swer kunste, quotes oder eren fif erden

Sich uberhebet, wil der niht werden

Ein vihe als Nabucbodonosor,

21165 Von U. 21166 Vfi auch EaJU. Vnd auch von vnrechtem

U. 21167 vntrew o. Vnd ander vndait ist U. 21168 schamen

mJ nu schamen U. 21169—820 fehlen J. sullen aopBFU. 2U70
erkennen Eop. tiberschrift = BE (Den iungen vnd den alten E) Ein

rede behalten iunge vn alten vfi aV von der gitikeit symonte vfi glisen-

heit vfi auch von d1 hochfart X Diae rede sullen behalten Die iungen

mit den alten a Ein rede behalten iungen vnd alten vnd von der

hohferte wurckunge daz achte vnd drifiigiste Capitel p Von fragen

vnd vberheben sich vnd von der hochuart m Von geitikait symonei

gleissenhait vnd von der hoffart Ca1 ". XXXVI, o fehlt FU. 21171

sine XEap. 21172 eyine pBFU. 21173 helffen beynen U vnde

helffenbein B. 21176 ouch fehlt FU. vor gote auch p. 21177

Fregens XEpB. dicke BFU. 21178 also o fehlt E. als wol] also U
dicke also P. 21179 Daz E Wer F. Der da U. weialich opBFU.

fregen XKBFU gefregen p- 21180 wislich pBFU. antwurte Eo
antburtn a antwert li. 21181 kiinstin F. oder fehlt F vnd 11.

21182 niht fehlt JJ, 21183 nabochodonosor XBF.
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Der sol unsern herren biten vor,

2ii8o Daz werltlich ere und boese gewinne

Im iht verkeren sine sinne :

Wenne wir sehen unde hoeren

Manige liute sich selber tceren,

Die guotes und eren sich duakent wert

21190 Und hiure sint tomiuer denne vert.

Waz siiln die friunde, daz guot, diu kunst,

Bi den ich belibe ilne gotes gunst?

Waz sol daz lop, diu schcene, diu ere,

Mit den ich mine siinde gemere?

21195 Swer unsenn herren dienen wil,

Der sol bekumern sich niht vil

Mit werltlichen dingen Of erden:

So mac er deste e bezzer werden.

Pech wird schiere gestagen an,

21200 Ez kumt aber niht so schiere hm dan.

Swer williclich sich siinden noatet,

Sin leben er kiirzet, sin sele er toetet.

Manic dine ist vor hie geriiert,

Daz aber wirt her in gefiiert,

212% Swa man sin bedarfen muoz,

Wem wart ie grozes hungers buoz

Von zwein bizzen oder von drin?

Ziuhet man die gitikeit ofte her In

Mit irem gesmde, wem ist daz swere

21184 unsern herren] gote p. 21185 ere fehlt FU. 21186

nit F. virliesen B. seine synn mo. 21188 betoven p. 21189

aich fehlt m sich aelb
1

E. 21190 hine B. tumm' sind mFU. sint

tumber hure p. fernt F. 21191 aolt B. frevde E. vfl kvnst E.

21192 dem a. 21193 daz fehlt B. der lop die schande die ere U.

21194 der F. sunden U. 21196 bekumm' X. sich pekumern o. zu vil

oBFU. 21198 fehlt B. dester Eamo. e fehlt Em eer o. So mach
er burger zu hiemel werden U. 21199 Gepet o Recht B. geclebefc

U. 21200 sO fehlt p als F. bin] von BFU. 21201 willenclich

FU. si m. zii sunden FU. 21203 hie fehlt BFU. hievor Em vor

hohe p. 21204 hir in a. Daz wedir her jn (herre nit B) wirt ge-

i'urit BFU. 21207 von fehlt U. 21208 girkeit dickc BFU.
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21210 Denne dem daz herze ist tngende lere'r
1

Daz ist aber der gitiger,

Dev alien engeln ist unmer.

Hhnel und erde sol wafen schrien

Mit gotes muoter sant Marien,

21213 Mit alien heiligen in himelriche,

Daz kristen liute so jemerliche

Wil verdamnen gitikeit

Und ir gespil rer gHchsenheit

!

Sperwer, hebiche mit den pfawen

21220 Hilt din gitikeit under ir klawen

So gar gezogen und ouch die sparn,

Daz meide and knehte lenient sparn

Und schter an hebent in der jugent

Und gar uz lebent an alle tugent.

2122-j Sweleii pfaffe daz rehte wolte bedenken,

Daz scliaf mid rinder mit wehsel benken

Un$er herre hiez von dem tempel simdern

Und tuben, den mac des nn wundern,

Daz shuonie und glichsenheit

21280 Und ouch diu grimme gitikeit,

Die bi den vieren bezekhent sint,

So gar die werlt nu maclient blint.

21210 den B. des h'rtze apU. tugendn aU. 21211 Daz

sint abir die F. girger BFU. 21212 Die allin engeln sint F.

21213 erden op. des sollint F. 21215 engeln o. im U. 21216

Hute] luden B glaube F glauben U, iamerlaiche m yemerleichn

a, 21217 Vil a. verdammen a v'damen m vir dampen F. gir-

keit BF die girieheit U. 21218 vor B fraw aop die F fehlt

ra. 21219 Sparber m. liabich amo. 21220 girkeit B glifienheit

FU. jrn BFU. 21222 magt knecht o knechte vnd mede vn leie

F. lemet o ierent U. 21223 Daz achiere an hebit F. in] an B.

21224 lebent vz E vz lebit F aula lernent o vx legent p. an] vnde

B. atle fehlt o. 21225 Welch' a. wil a wulle B wol wil m wole

wulde U. 21226 Waz m. rinde mit wecbser B. 21227 Vnsern

herren o Got p. hiez fehlt o. vor F. 21228 tuben] treiben ao

tmhen B fiiren FU. nuj wol p. des mag nu des o des (daz F) mag
de nu (wol F) BFU. 21229 Daz kt BFU. 21230 girkeit BFU
21231 viehen U. 21232 fehlt U. nu fehlt oBF. machet uiF.

Hugo v. Trim b a rg , Der Hernier. Bd. III. 12
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Ich horte ein rede von einem man,

Der ich gedaht sit ofte han,

21233 Der spracli, er wolte daz er genuoc hete

Und daz kein leit im nienian tete

Die wiie er lebte, mid daz im gram

Were allia diu werlt: nu merket wie lam

Sin herze were, der des begert,

21240 Daz er niht wests wie lange ez wert.

Die rede bevverte er mit einem eide

Und sprach, er wiilte also verscheide

Daz er gennoc Iifite ftne gunst, ait ere:

Waz sol ich in scbriben mere V

2t24o Dirre verzwifelte werlt aife

Was leider ein j linger, g) tiger pfaft'e.

Ein tummer menscho ist tummer vil

Deime kein tier, der ez merken wil.

Miilite man kunst mit tugenden geerben,

212;* Manic kint sinen vater mohte verderben,

Wenne ofte gar mine gesippez bluot

Vergozzen wirt iim irdisch guot.

Zuht, triuwe, schimpf, guot und kunst

Vil selten nu der liute gunst

2I3>5 Erwerbent, die naeh guote strebent

Und in hertem muote lebent.

21233 hore U. Ein rede ich horte p. eyrae FU. von einem]

vnde eine 13. 21*234 Da F. sit] so p. dicke BFU. aeit ofte gedaht

K. an F. 21235 er] ich F. 21236 yema B nicht o. 21237 dan

U. daz fehlt F. 21238 Were fehlt a* diu fehlt p dia m. 21239

Wer sin hertze p. der] wer amopB das U. 21240 Want U. Vnd
doch nit p. er BFU. 21241 eim aBFU dem E. 21242 er wfilte]

woil F. v'scheiden amoBU. 21244 sol sol 0. iu fehlt 0. 21245 Der

a Diser oU. virzwifeltten B. 21246 leider fehlt BFU. gitig p
girgir BFU. 21248 Daz B. tier] mensche fohe F. ders m daz

B. 21249 erbe Eo. 21250 aim vatir begfide B begunde sine vatir

FU. 21251 dicke BFU. nach EmU nahen a. gesippets a gesiptee

mo gesuppe B gesippe F gesipte U. 21252 Begofiin B. 21254

der weilto ^U. 21255 Der werbent am Evbent Ir wirbit BU
Irbit F. weibin P. 21256 hartiin FU.
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Wol hat ans bescheiden des

Per wise man Empedocles,
Der wunders vil gescliriben bat,

2126G Und sprichet also an einer stat:

„Swer werltliches guotes liitzel ahtet

Und nilch ewigen s£lden trahtet

Und hat wol einen erliuhten moot,

Diu drill dine sint bestmder guot:

2i26s Vor dem Srsten ist niht erlichev,

Vor dem andern ist niht niizlicher,

Niht volbrengelicher vor dem dritten

Daz disia zwei besliuzet mitten."

Ane zwifel, ez sint vil armer liute,

21270 Die sieh irs schatzes trees teut hiate

Mere denne misers lierren milte,

Den gebens gein uns nie bevilte.

Swer hi losenl gewinne ist fro,

Der tuot als er stil sprechen also:

21275 „Wir wbllen fit" erden imnier leben:

Und wil anser herre uns nimmer g-eben,

Dennocb wolle wir haben guot!

Wer gesach ie tiufel oder helle gluot?"

Wizzet ez sint vil wise liute,

21280 Die der hiate sclionent hiute

21257 beschrebin P. 21258 empidocles p ampedottes P empo-

doctes U. 21259 wund' E. 21260 Der m. alsus KoBU. in o.

21261 Der p. 21262 ewegir BF. freuden FU. 21263 hete p. wol

fehlt F. ein m, einen wol aBU. d'leiihten a d'laucbten m, 21264

dine fehlt ra. 21265 den B. nihtz ao. erlichers o. Von dem erstin

ich nit erliehin F. 21266 nihtz ao. merlicher E erlichers o. Von
dem andern ist nit nutzlichin F. 21267 Nichts a. volbrihgelich' p
volbrengelichers a volprengenlich' m voln brengelicher BU vollin-

brengir F volkumenltehers o. von F. 21268 die zwei E. beslifien

BFU. 21269 vil fehlt o. arm mopB. 21271 Me U. unsers] weiaer

am. 21272 Des p, nie gein vns pBF. 21273 bOaem amopBU. 21274

ala ob mp sam o. sulde B wolde U. sulle er a. stil sprechen] apreche

p. 21275 nyraerB nit me FU. 21276 herre fehlt B. wil vns got p.

imra' E nit me FU. 21277 wollen aopBFU. 21278 ie fehlt B.

hellen U. 21279 weiser a fehlt B. 21280 der hiute] der laut m.

i2*
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ITnd sich selber niht verderbent

Und ir guot irn fritmden erbent,

Si sin leien oder pfaffen!

Die zwelf boten waren affen,

2I2&) Die sich Hezen slahen, hahen

Durch heimlich guot, des si niht sail en!

Bereitschaft ist vor alien dingen

:

Dm kan vil manic dine zuo bringen,

Daz unser herre dureh lange bete

2I2W Dennoch vil lihte ungerne tete.

Nu zieren helde, gehabt iuch wol!

An gote nieman verzagen sol!

Wir siiln ink frouden uf erden leben

!

Swer arm ist, der sol sich begeben!

21295 Sit als mere selber uf erden gote

A Is ir iuch jemerlichen tcete

Liezet urn guot, daz nieman siht:

Von disera guote m guot geschiht!

Zwftr wer kelle oder himelriche,

21300 Die liute strebten uf ertriche

So swinde nach guote niht und nach eren!

Wer mac gar gitige liute bekeren?

Ir maniger riiemet sich grozer dinge

Daz er kiinne und mttge volbringe,

21305 Und hat mit schaile groz geschrei,

21281 selben Em selbe p. 21282 ir] irn B. 21285 Daz aie

F, haben B vnd hahen U fehlt o. 21286 das aiuFU fehlt B.

sagen o. 21287 Pavsehaft o. von E. 21288 Sie a. 21289

gebet BFU. 21290 vngerne vil lichte FU. 21291 Zu U. ziren-

held mo serenhelde p. haldent U. 21292 Niemant an gode FU.

21295 selber fehlt Ep. auir selbir als B. Als ander vil selber o. goter

a. Sint Oft' erden (ertrich F) selbir gode FU. 21296 yem'lieh B. iuch

jemerlichen] utf jemerlichira FU. Als man ir auch iamerl. o. tStet a

toten m, 21297 LeSit B Lesehit FU Wisset a. got o. 21298 in]

ist U. 21300 Btrebent o. 21301 nit nach gude U. niht und] vnd

nicht o. 21302 gar fehlt BU. girge BFU. virkern B. 21303

grosser] matiiger o. 21304 Was a. kvme EU kunde p. und fehlt

K. volbringen am foln brenge B zti brengin FU. 21305 ge-

schalle ein groi^ BFIJ.
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Der ltttzel goldes urn ein ei

Doeh ieman gebe, swie arm er w§r:

Waz sol sogetan valsch gesner?

So manic man hat kreftic gnot

21310 Und da bi grimmen herten muot.

Hochfart ist leider nu so vil

:

Swer mit geroache beliben wil,

Der muoz vil dinges iiber sehen

Und tuon als ez nie si geschehen.

21315 Hochfart wider hochfart

Hat manic lant niht wol bewart,

Hochfart wider hochfart

Machet manigen liuten grawen bart,

Hochfart wider hochfart

21320 Wendet maniger seie ir himelvart,

Hochfart wider hochfart

Hat selten missetat gespart,

Hochfart wider hochfart

Ist der tiufel rnenegart:

21325 Daz Lucifer ein tiufel wart,

Daz kora von siner hochfart.

Hochfertige liute sint ungemeine

:

21307 niemant oF. gab m. 21808 sol fehlt p. getan B
solcbes a sollich op. feltscbe U. gesnar m geswer o geisnere p
geauere BU gesere F. 21309 Do a. manic fehlt BFU. So hat

maniger so kreftig o. 21310 da bij damit p. h'ren p harten U.

hirtin grime F. 21311 Hochfert ap Hoffarts U. nu fehlt o.

21313 vil dingee] gar vil F. 21314 du BU. niht E. sy nye U. alz

aie nie gesck F. 21315 f. fehlen o 21315—319 fehlen B 21315. 16.

17. 18. 19. 20. 25. 26 stehen in E auch nach 496. 21317 F. fehlen

FU stehen in einer Zeile o zusammengezogen in Hoffart machet

grawen part E Hochfart machet manigen grofien bart a. 21318

liuten fehlt p. 21319 f. in einer Zeiie o zusammengezogen in Hoffart

mang' sele ir himel varfe E Hochfart wendit manige selige himelfart

a. 21320 selen oU. 21321 f. fehlen BFU folgen auf 21316 in p
Hoifart hat selte misaetat gespart E. 21322 Selten missetut hat p.

21323 Vnde hoftart B. 21323 f. zusammengezogen in Hoffart ist d'

tevfel mengart E. 21324 des dEifels F. krutgart p menige gait B.

21325 lucifel p. 21327 Hoffartig oB.
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Alle gram vogel fliegent gerne aleine^

Kleiniu vogeliin saltan kriegent,

21330 Diu schareht mit einander fliegent.

Ob berren niht angest vor gifte heten,

Si konden dock- vor valschen reten

Unsanft immer sich behiieten.

Wer sprichet nu, daz si niht wiieten,

2\33o Die nach grozen Sren streben

Und mit grozen sorgen lebenV

Natern zungen raeident gift.

Kraft, riehtuom, friunde und meister schrift

Muoz entwicben valschen zungen,

21340 Von den manigen ist iibel gelungen:

Si schadent den alten mit den jungen,

Lant und lktte hunt si betwungen:

Mohten herren die vermiden,

Si endorfte niht manic sorge sniden

2i34o Ir heize beide naht und tac.

Vil wirs man sich behiieten mac

Vor valschen zungen denne vor giften,

Wenne si kttnnen wunder stiften.

Wizzet daz ofte den liuten gruwet,

21350 Der herze im selber niht getruwet

Daz ez getriuwe miige gesin,

21328 grame vogol E. gerne fuhlt BFU. ain m. 21329 Alleine

a, vogelein a vogel mBFU. driegen BFU. 21330 Vnd F. scharet

E Bcharoht ni scharech oB schar reeht F scharrecht U. 21331

her B. vor gift] virgifte B. vor gift niht angst Eo virgifte nit angist

F nit vor vergifft angst U. hette B in hedin P. 21332 So p.

Si in kimdin nit F. feltschen redden U. 21334 niht] nu nit U.

21336 in ra, 21337 zunge B. vir gift FU. 21338 frewntschafft o.

friunde und meister schrift] nieisterschuft schrift B fretide vfi meistir-

achafft P. 21339 cntwichen] etwen B. feHschen U. 21340 dem
B. mango Ea manigem oB. UbolJ wol F. 21341 f. umgestellt in

FU. Die F. Erstes den fehlt p. 21342 habnt amB. 21344 So

mBU. dorfte aoB. manic i'ehlt E. manig sorge niht p. Sie in

diirfftin nit so manige F. 21346 gehuden U. 21347 feltschen U.

virgiftin FU falschen giften B. 21348 Denn a. 21349 dicke BFU.
21350 yn pFU, 21351 ez fehlt o. rnoge getruwe p. sin pBFU.
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Wenne si habent manigerleie pin.

Milte herzen sint niht gitic,

Niht valschaft, niht widerstritic

;

2L3o5 Milte herze machet froen wirt;

Bi karkeit fr5 selten ieman wirt;

Milte herzen sint lasters fri,

Den relitiu bescheidenheit wont bi;

Milte herzen sint fro uf erden,

2138Q Daz si fro in himel siiln werden

Bi unserra herren ewicliche:

Des friiuwent si sich uf ertriche

Und senent sich doch vil innecliche

Niich unserni herren tugentliche.

21365 Su sint die gitigen grimine uf erden,

Welch riit der sele beginne werden

:

Und mohten si des wazzers Suz,

Der wolken guz, des luftes duz,

Der sterne glast, der sunnen schin

21370 Enthaben und vor uns sperren in,

Si tetenz genie. We den liuten,

Die tiut'el sint in menschen hiuten!

Der kristenheit heilikeit

Wirt vil bedecket mit glichsenheit,

21352 Vnd o. han Kop. 21353 in »int F. girig B nidig FU.

21354 falachait o echalckhafft U. vnd niht ap vnd o. 21355 Miltes

ap. herczcn oBF. inachenfc moBFU. 21356 kargen BU sorgin F
kranckait o. selten yma fro pBFU. 21357 hertz sind laidea m.

21358 Dem aBFU. 21360 mugen o. suln fro in himel p. Daz sie

czft hiemel biirgir sollint w. FU. 21361 ewiklichen am in hymel-

reich o. 21362 ertreychfl am. Dea frewet aich ofl ertrich sich p.

21363 senct p. vil fehlt p. ynnekleichn am myniklich oFU railde-

ciich B. 21364 tugentleicheu am. 21365 girgo B girige U kar-

gen F- grymig a. 21366 Welch' a. selen U. begynnet U bcgynnc

a&cham. 21367 die B, HoB aB. 21368 luftesj hieniels F. dos aB.

21369 Bternen am sterro BFU. glantz F. 21370 Einhaben E Ent-

haben fc a Aufhabcno In thaldin F. und fob It B. sperrent a sperre

o haldin FQ. 21371 teten ez E. We den liuton] mochte iz Bin

hute F. 31372 hiidc F. 21373 De F. 21374 Ward m.
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2W6 Under valscher triuwe deckelaehen

Wirt jares verkoufet manic lachen:

Sogetan Iachen und siieziu wort

Habent manic einveltic herze durchbort,

Daz ez der dmge ilf triuwe verjach

21380 Von dea im sit vil w6 geschach.

Glichsenheit ist bi gitikeit

Und gitikeit bi glichsenheit;

Die zwuo sint leider zwuo gespiln

Ze vorderst an des tiufels siln,

21385 Mit den er vert durch diae werlt,

Din init vil valsches ist geberlt:

Wenne glichsenheit und gitikeit

Velschent sere die kristenheit,

Glichsenheit und gitikeit

2vm Tuont selten liep und ot'te leit,

Glichsenheit und gitikeit

Verwandelnt sich in manic kleit,

Glichsenheit mit gitikeit

Aller siinden krapfen treit,

21395 Glichsenheit mit gitikeit

Ze manigen untrimven ist bereit,

Glichsenheit mit gitikeit

Schemlicher worte vil vertreit,

*

Ubei'Bchrift: Von d
1

(d' fehlt in) gleihsenheit vnd von d' (d
1

fehlt

m) geitikeit Kin Nu merkt ein rede vo gleyhaenheifc Vnd it gespiln

der geitikeit a Von valschen reten vnd zungen p. 21375 Vnd o.

trewn m. falscben (feltacher U) trewen oFU. 21376 vil manig am.

21377 Solches ap Sollich o. 21378 Hant EFU Hat o. 21379 ez]

er mo der FU. 21380 den] dem BU. in F. sider o. 21381 ist bi]

vndeBF mit U. girkeit BFU. 21382 fehlt o. girkeit BU. bi]vndeB

mit FU. 21383 Erstes zwuo fehlt BF. leidev fehlt U. Vnd sint auch

leider p. 21384 vorderst a voderst m. 21385 di tflt m. 21386

felfcsches U. gepelt o gebirnt F. 21387 Von B. mit girkeit BFU
(girkeit iirnner im folgenden in BFU). 21388 fehlt p. Falscbit F. 21389

f. folgen auf 21402 in a fehlen BF 21389—94 fehlen U. mit girekeit F.

21392 Verwandelt pF. manichir leit B, 21393 f. folgen auf die zwei

nach 21402 eingeschobenen Verse 21389 f. in a fehlen BF, 21394

krapein a. 21395 mit] vnd pB. 21396 sint U. Zu alien siinden ist

peraito. 21397 f. fehlen FU. vnd E. 21398 Smechlicher o. trait o.
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GHchsenheit mifc gitikeit

21400 Kein untugent nie vermeit,

Gitikeit mit glichsenheit

Verslinden kan smal unde breit,

Kurz and lane, groz und klein,

Sur und siieze, fleisch und bein,

81405 Golt und silber, holz und stein,

Krump und sleht, rein und unrein:

Ir kropf wirt leider Dimmer vol,

Swie vil er slindet, doch ist er hoi.

Gewan der tinfel ie marterer

21410 Uf erden, daz sint gitiger,

Des endekristes samener,

Des helle fursten kamerer,

Die ander liute machent fro

Nacli irem tode und als ein stro

21415 Dorret ir griienez herze uf erden:

Wenne sol irs leides ein ende werden?

Mines lebens ir raanigen hie verdriuzetj

Der doch mines todes niht vil geniuzet

Und der vil lihte mm leben wolte

21420 Her wider wiinschen ob er solte.

Swer halp mir gebe die wile ich lebe,

Daz man nach tode mir gerne gebe

Den worten daz ich leben solte,

Yon knmer mir der helfen wolte

:

*

21399 f. felilen m. vnde B. Geitikeifc vh (mit o) gleihsenheit

Eao. 21400 Kein fehlt B. vemeifc p. 21401 vnde B. Glifienhoit mit

giricheit U. 21402 Verslinken E. gmal] lang U. 21403 ateht hinter

21405 in p. 21404 fehlt U 21404 f. fehlen F. und bein] gebcin B.

21406 unrein] reyn a, 214G7 leider] eeldin FU. vmer U. 21409

martir B mertelere F martelere "0. 21410 girger BFU. 21411

ende c'stus BF. samer B. 21412 Der alle Hss. hellen U. 21414

und fehlt o hin B recht FU. 21415 grimmez EBU. 21416 ein

fehlt mpBF. 21417 ir fehlt opBU. hie fehlt o. hie manicben B.

21418 doeh fehlt p. Der myn nach dode FU. hie nit B. vil fehlt Eo.

niht vil] wenig p. 21419 Und fehlt FU. lihte fehlt F. mein lebii

vil leicht m. 21421 gab m, 21422 Der F. de tode Eo meim tod

m. 21423 D' m Dy o. Die wort F. 21424 der mir pB.
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2U25 Des entnot man leider niht.

So man der friunde nimmer siht

£ denne man ander habe erkorn,

So merket man waz man habe verlorn-

Got mueze mir em selic ende geben,

21*30 Wenne ich so lange niht wolte leben

\}f erden als ich gelebet nan,

Sit ich so wenic vinden kan

Getriuwer, slehter, einveltiger liute

In dirre valschen werlde hiute:

21435 Wenne triuwe hat manic lant gerftmet,

Untriuwe hat aber sich nicht versumet

:

Din hat gesindes nocli so vil,

Daz sin nieman weiz ein zil.

DO mere der milten denne der kargen,

2Uio Der guoten mere was deane der argen,

Do miltc and giiete stuonden in werden,

Seht do Iebte ich gern uf erden:

Sit unser herre verhenget hat

Um unser groze inissetat,

21415 Daz der, der nie kein guot getet,

Mit sinem valsche nu iimme get

Und karc und arc zesamen hat geben:

War zuo wolte ich nu lenger leben,

Dent mit den zwein nie sanfte wart?

21425 Daz o. 21426 Wann o. die frand p. niht mer p
nuihe B nit me FU. 21427 hat p. d' korn amp. 21428 mei-ket]

sicht FU. das U. hat apBU. 21429 ein fehlfc BU. neligez Ea.

ein selig ende mir p. 21430 Bonn a. 21432 so gar wenig (runtle

han B. 21433 einfeltiger slehter p. 21434 diser aopFU. feltecher

U. 21435 manigs a. 21436 sich abir BF, vesawwet o. 21437

noch Bit] also m. 21438 sin] ir a. 21439 me FU, milde B. karge

B. 21440 me FU. was fetalt oU. 21441 f. umgestellt in F. stan-

den E stund-p. in werden] off erden B. '21442 Sech F. 21444

Vm groE vnfiir miasedat B. 2I44G sime FU. valachen Ka feltsche

U. nu fohlt BFU. 21447 gegebin. FU. 21448 sulde F. langer U.

21449 Wem a Den p.
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21450 Got herre, dem niht ist vor verspai't,

Bu weist gedanke, herze und sin,

Du weist daz ich ir friunt niht bin!

Wiient side ist worden were:

Do ich von erste ze Rabenberc
21465 Kam, do vant ich milter Hate

Vil mere da denne ich vinde Mute:

Die fleisch do waren und gebein,

Die sint nu holz, erde und stein;

Die giildin waren und silberin,

sueo Die sint nu kupferin und isenin

Und anders denne ir veter waren.

Ich wante niht daz in hundert jaren

Nach minem tode solte geschehen,

Daz ich gehort han und gesehen.

21460 Swenne wir muezen von hinnen seheiden

Von guote, von friunden, von den beiden,

S6 wirt vil zwifellich unser vart,

Habe wir si vor niht wol bewart.

Ich var wol, htLn ich wol getan,

2U70 Triuget aber mich min tuminer wan

Daz ich verlust nim var gewin,

So enweiz ich wa ich dran bin.

Wir sitzen an maniger rechenunge,

21450 den B. vor f'ehlt bFU, vor ist nicht o. gespart p. dem
nye sanfte wart a. 21451 gedencke aBF gudancken oU. h're E.

21452 Vnd o. ir] dei- FU. 21453 Vor zeiten o Welich BU. sede

B siede U. was Eamop. 21454 zuru ersfcen gen (gin F) babenberg

BFU. 21456 mc FU. da Fehlt EoBFU. wan ich ir finde F. 21457

Da BU. bein BF. 21458 nu worden holes: vnd stein o. odir B. 21459

f. fehlen BFU. 21400 kiipferein a kuppfer o. cysnm vii kvppferein

E. 21461 vetern a. 21462 enwant mB. 21463 myme BU myne
F. 21464 gehort E. 21465 So p. hinne E. von hinne (hinnen p)

muzzen nip, 21466 giiden vn f'runde F. den] yne U. vnd von frun-

den den leiden p von den frunden von beide B. 21467 zwifel F

zwifeltig o. 21468 Habfi amp Han EBFU. vor fehlt o. nit vor B.

21469 Zweites wol fehlt o. 21470 aber fehlt B. 21471 nim] vime

B. Daz verlust niyn fur p. 21472 waifi opF. weyS ich niht aU. war m
wieB. daranEpU drinne iu da inne o danneF. 2147Srechenugen U.
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Riche und arme, alte und junge:

21475 Und der uns aller ncetest were,

Dia rechenunge ist uns oft unmere.

Daz ein mensche wurbe nach gaote

Und in daz guot niht an dem muote

Gem unsers herren liebe verkerte,

21480 Swenne sich der hiife gemerte,

So wer ez guot: swer anders tuot,

Der enMt die sele niht wol behuot,

Waz sol groz guot ze krankera libe,

Der selber niht weiz wie lange er belibe

21185 Bi disen eren, bi disem schalle?

Wan wir alle miiezen valle.

We den, die valsche tiuscher sint

Und mit offen ougen blint,

Die vur kunst habent ob si bejagen

21490 Mit yalsche, des si sich betragen!

Swem leit ist daz man in bekennet

Und sin geslehte vor im nennet,

Der ist eintweder ein heilic man,

Oder nimt sich valscher eren an,

21405 Oder hat vil lihte din dine getan

Von den er guot und ere muoz Ian,

Oder sin geslehte ist so bekant

Von bcesem liumunt itber lant.

Manic man hat kunst, lip und guot,

21500 Den doch sin swinder Uarger rauot

*

21474 Erstes und fehlt F. jutigenU. 21475 des BU daz F. alle o.

21476 ofte] dicke B gar oFU. 21478 Daz F. im m. 21480 hause

o. der huffe sich BFU. 21482 hat EaoU. sein sel o. 21484 Wer
B. selb Ep. exs dribe BFU. 21485 vnd by FU. achallen moF.
21486 vallen amoBFU, 21487 falacheit (feltscheit U) sichir sint BFU.
21489 vur kunst] furkavf E. wenn m. 21490 feltsche U. daz Ea
der BFU. 21491 Dem U. yme U. man in] sie o. 21492 gealaht

m. in E. 21493 ist fehlt B. etwedir BF. hailiger o falschaft m.

21494 feltbcher U. 21495 h&t fehlt aU. 21496 dem EdiB. Von
den] Davon p. 21497 geslaht hi. 21498 bosen B disem p. leu-

mut mo lumuden B. 21499 lieb o. odir B. 21500 karger]

kranckir F.
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An frouden, an eren, an giinste swachet

Und unwert pfaffen und leien in machet.

Waz sol man singen odcr sagen?

Disiu werlt wil so gar verzagen

2io05 An unserm herren, daz zuht und ere,

Der heiligen tagent und ir lere

Nieman schier uf erden gert,

AVenne diu zwei worden sint unwert.

So sfime dich niht, Endekrist,
21510 Wenne alliu din werlt din eigen ist!

Schooler wOllent Dimmer lerne

Und weren doch alle herren gerne;

Mimche ir ebte wollent besweren,

Die selber doeh gem ebte weren;

2ioia Nunnen wollen ungehorsam sin,

Der manigiu gerne wer ebtissin;

Manic dierne ir froawen wil vernihten,

Diu liitzel eren konde verrihten

Ob si selber frouwe were:

21520 Diz ist maniger frouwen swere.

Unmenschlicbe liute sint leider Mate,

Die wulfin herze in menschen Mute

Habent verborgen und selten immer

21501 frunde BPTJ. gunsten pB fehlt E. 21502 leyen vft

pfaften E. im a. machent o. sich pafFin vnd leie macbit FU.

21504 Di inoFU. gar] aere F. 21505 unserm herren] gote p. 21506

vnd auch F. 21508 Swen E Sid p. sint worden pB werden o.

vngbert m gewert o. 21509 du ende criat U. 21510 alliu fehlt

p. 21511 niht mer (me FU) pBFU. lernen ap. 21512 werden

Emp sint FU. h'ren alle a. gemea p. gem hen-en o. 21513

Manch U. ir] vnd F. apt o. wolln ir epte p. beschern F. 21514

selber fehlt F. ger a. eelb' gem doch E gn' doeh selber ml3 doch

selber gern U. Die gem doch all apt warn o. 21516 Die U. gem
inanige E. wer gern oB. abfcehsin E aptesin a abbtessein m aptissen

B. 21517 frauwe U. v'richten aBFU. 21518 6ren fehlt m. luczil

sich kunde B lilczel kiinden (kunde U) sich FU. viralechtin U. 21519

frattwe wern F. 21520 Das amBPU. 21521 Vninenschlichte B. liute

fehlt B. 21522 wolffen B woltt'is FU. hertze EaBF. 2152U Ilant Eo.
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Werdent fro, wenne leider ie grimmer

21525 Ir herze werdent die wile si lebent.

We den, die gein der helle strebent!

Und wer diu werlt nihfc so wit,

So hete getiusclie vor maniger zit

Die werlt mere demie halp verkert.

21530 Wol im, der niht valsches lert

Und der den volget, die wiser sint

Denne er : wenne swer ist selber blint,

Der sol mieh selten ttber engen stec

Fueren und bringen an engen wee!

21535 W§ flir priester oben bin.

Der weder wort hat, were noch sin

Diu rente gehcerent ze priester leben,

Der vor im, hinder im oder neben

Selten merket wer sin goume

21540 Und gelebt der werlde als in einem troume!

We dir ouch, priester glichsener,

Daz din sele so gar unmer

Dir worden ist, daz du si widest

Gein krankem getiusche, des du pfligest

215*5 Eintweder dwell nnsinnige minne

Oder durch werltliches quotes gewinne,

Die beide gar unlange werent

Und an dem ende dich erverent!

21524 wenne] vnde B. fro wenne] frawen o. 21525 hertzen

KU. 21526 der fehlt U. hellen pU. 21527 nu nit F. 21528

maniche B. 21529 me pFU. 21530 im] dem FU. felteche enlert

U. 21531 Vnd den fulgint F. 21532 Wenn a. swer] er oBU.

wenne swer fehlt F. 21533 selten] aelbir B. enge o, stecke B.

21534 enge o rechten BFU. 21535 dir] der BU. »i der priater m.

21536 hat fehlt BU. werg wort F. noch] od' p. 21537 Rechtit

gehursam zu FU. priesteis ao. 21538 vnd mFU fehlt B. neben] bi

neben E neben ym B. 21539 wie F. gnanne o. 21540 lebt

mFU, als fehlt p. eim aBFU. 21541 ouch fehlt o. odir glifiener

B. 21544 krancken BF. gedenckiu F. daz B der F. 21545 vn-

synnuge a irnsynne op vnsir B vnreyne FU. 21547 beide] leider

p. gar] doch m. virlange B. 21548 den B dyme U. den enden a.

sicli o doch p. derverii am der werat o gar ir bern B.
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Waz sol man schriben. oder tihten,

21550 Sit gitikeifc aliez daz wil vernihten

Daz lostic oder liep ie wart fif erdenV

Swer rummer selic wiille werden,

Der trahte alle zit nach grozem guote

Und werfe gotes liebe uz sinem rnuote.

21555 Ein git ob aller gitikeit,

Der rair von herzen ie was leit,

1st swa priester gitie sint

Und ander gewihtiu gotes kint,

Die bilde und lere uns sblten geben:

21560 Ob man die siht, narh guote streben

Mere denne nilch gote, daz ist niht guot;

Bcese bilde vil ubels fif erden tuot.

Swen bentieget des in beniiegen sol
}

Dem ist mit siner babe wol:

2i56j Aleine des vil geschriben si,

Doch bezzert sich wenic ieman da bi.

Swer guot wider got gewinnen wil

Und furhtet armuot, der ahtet niht vil

Urteilns, ehtens oder benne.

21570 Nn schribet uns meister Avicenne,
Daz einer die fizsaz vorhte so hart

Daz er vor rorhten uzsetzic wart:

Also furhtet nocli manic man armuot

21549 schriben] sprechen U. 21550 girkeit BU. daz fehlt B.

verrichten U. 21551 Ifistik Ea. ie fehlt o. ie lieb inFU. waz m.

21552 Der a. vmnier F. wil U. 21554 auf o. semen o sime BF.

21555 geitz Eo gitz p gifft BF vergifft U. ober p uber oBFU. alle

oBFU. girkeit BFU. 21556 Die BFO. 21557 girig BFU. 21559

sSlten] selden B. 21561 Me FU. denne nach] daiioch B. in ist F. ist

mir leit E. 21562 tuot] treit E. 21563 Wem BFU. begnS-get Ep
gnugit BFU. das U. yeni BFU. begnvge Eap gnuge BFU. 21564

haben U. 21565 das U, 21566 Noch p. sich nieman E. 21567

got] got o. 21568 enahtet EBF. 21569 Vrtailes oFU Ortels B.

aehtens oU echers F. 21570 aniceiia U. Vns schribit meistir aueccenne

F. 21571 auzzetz m aufsatz o, daz vz saz B. vor vssetzekeit hatte

fochtehartFU. 21572 er] ein' E. vorhtmop. von vochte B do vor FU.

aufaaizic o. 21573 noch fehlt pBU. mamger o. manig man noch m.
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86 sere, daz sin tieisch und sin blnot

21575 Von gitikeit mohte unrein werden,

i Solte er iht lange leben uf erden.

Des lernet maniger in siner jugent

Bi gitigen linten manige untugent

Und bi ander bcpsen unfuor,

21580 Die noch diu werlt nie verswuor.

Wenne manic ribalt ein herre wirt,

Des herze ofte in im selber svvirt,

Sweime er daz tieben niht getar

Des er gewont hat manic jar:

21585 1st dem mit gotes dienste sanfte,

SO wart kemem gebure mit brutes ranfte

Nie wol, swenne in gruz hunger twanc.

Sogetan herren habent noch danc,

Daz si bi gotes dienste stent,

21590 Des wort in doch gar wenie in gent:

Und forhten si niht werlde schande,

Nach gotes dienste wer in niht ande.

Sol unser herre dilr fim uns geben

Seligiu jar, daz unser leben

215% Ie boeser wirt von tage ze tage,

Wie lange sol er uns daz vertrage

Biz wir selber wider keren

21574 fleiach] lip FU. Zweites sin fehlt o. 21575 Vor B.

girkeit vnrein mochte BFU. 21576 er] ich BF. nit F. lengir F Sanger

U. 21577 la BFU. lert oFU. 21578 girgen BFU. vil raanig in.

21579 ander' a andern o. boser EFU bose B. Vud manig p6s vnfur m.

21580 noch] auch BFU. diu] dir m, nit F, Die doch die welt nocb

nicht peswflr o. 21581 Penne a. manig' ao. 21582 dicke BFU. in

im ofte E. 21583 So p. dez m des p. tibil F. entar aoU. 21584

Daz F. 21586 wirt B. chaim m kein aopBU der F. baur ao.

mit] nie F. 21587 Nie fehlt F. vol oBFU. so p. grofi' a. twingit

B. 21588 Solche ap Solich m Sollicher o. haot FU. noch] doch

ao. 21590 wert E. in] sie E sie dariiber in von spaterer Hand p
yrae F. doch in B. gar fehlt o. 21591 furhte E. si fehlt K. der

werlte FU. 21592 im Fi. 21593 vna darumb EFU. 21595 werde

F. ze tagen EapBFU. 21596 Wie fehlt o. vertragen alle Hss.

21597 Daz BFU.
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Und von herzen gnmde in eren?

Daz tuo wir leider selten:

21600 Liez er uns deB engelten,

So wuehse vil selten iiz der erden

Des wir getrcestet sSlten werden.

Wenne valscliiu ere und irdisch giiot

Groz unbilde uf erden tuot

:

•21605 Valschiu ere hut uzen goldes sclun

Und ist doch innen kupferin;

Valscliiu ere ist ala em rotelwi,

Swie er doch gelich dem vaiken si;

Valschia ere gewin.net mit valsche guot,

216W Des einveltigiu ere niht entuot;

Valscliiu ere gelobt groz und git klein,

Valscliiu ere dunket schcene and ist unrein

;

Valschiu ere let sich ungerne bekennen,

Einveltigiu ere getar sich nennen;

21615 Valschiu ere nach grozen dingen trahtet,

Der einveltigiu ere gar lutzel ahtet;

Valschiu ere treit manigen hohe enbor,

Den einveltigiu ere wirfet in ein hor;

Valschiu ere hat manic dine erworben,

21620 Bi dem einveltigiu ere were verdorben;

Valschiu ere nach lobe, nach rqome strebet,

Einveltigiu ere gar sanfte lebet:

21598 hertze P. 21599 tvn alle Hss. auBer in. 21601 Da a.

vil fehlt p. Kelten durebstrichen p. vflf U. 21602 Daz B. 2160S

feltache (iui Folgenden imiuer) U. 21605 gUlds F. 21606 doch

fehlt FU. kvppferein Ea koppern BF. 21608 gelich er doch K-

den o. fiie H. 21609 faischait o. 21610 Daz p fehlt F.

ainualtig m falsch o. dez nit F doch nit U. 21611 gibt iiiBFU.

doeh cleyne U. 21612 ere fehlt m. schcene fehlt BU. istj ni in

ist doch BU. duneket daz sie doch vnreyne F. 21613 f. umgestellt

in m. lat m. vngerne sich let {leM U) FU. 21614 tar o let F.

21615 gfiten a. acbtet o. 21616 gar fehlt pBFU. Dai- anf ain-

faltigere luczel trachtet o, 21617 tregt o- manig B, 21618 Der

B. ainfaltig o. daz hor FU. 21619 ere] ding von spliterer Hand
in ere corrig. p. manigs dine d'worbn a. 21620 Ui den Em By der

F Dei- B. 21621 nach lobe fehlt E. vnde rum BU vnd eriu F.

Hugo v. Trimbcrg, Der Benner. Bd. Ill, \o
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Valschiu ere mit lobe sich selber uf tuemet,

Einveltigiu ere sich selten riiemet;

21623 Hanigem man get vil mere in

Em valschiu ere oder ein lobelin

Denne aller der heiligen schrifte lere,

Der man trost hat, frumen und ere.

Swaz got getan hat grozer wander

2ieao Mit sinen heiligen hie vor besunder

Und ouch in der alten e

Mit heiligen jnden und wie na ste

Diu werlt: swer daz geschriben hete

Allez, vor im selten ieman bete

21635 Daz erz singen oder sagen wolte,

Als ob ez nieman hceren solte.

Vil manigem sint aber baz bekant

Hie und iiber manic lant

Diu buoch, diu ich vor han genant:

2i6i0 Parcifal and Tristrant,

Wigolais und En@as,

£rec, I wan and swer oach was

Ze der tafelrunne in K arid 61.

Doch sint diu buoch gar liigen vol,

2iG4o Der ban ich mich genietet wol:

Sit aber ein ieglicn mensche sol

#

21623 selb m fehlt KoBFU. rumet p. 21624 selten} selbir F.

21625 Manig F. man fehlt o ding F. me FD. 21626 Ein fehlt U.

vnde BU wan F. loblein E. 21627 alle oU. der fehlt p. 21628

fmm m. hat f'rumg trost pF fruiuen hat o. 21629 Daz o. Wan
got hat getan F. grOfi o. 21632 und fehlt oBF. 21634 Alis B
Als FU. dede F. fur in selten man pett o. 21635 er Eo. solte p.

;1636 Ala fehlt U, ob fehlfc o. er m das U. jemant FCJ. volte pU.
21637 Vil fehlt pU. manige Ep manigen oF. ist BFU. vil bas U.

21638 fehlt BFU. manigs a. 21639 biicher ao. hie vor B da vor

FU. hant m. 21640 Tristarant a tristemnt m. Der partzeual vnd

her tr. U. 21641 Bygolais E Wigelois a Wigelaus m Wigoleis o

Wygloys p Wygoloyis B Wigelis ¥ Wygolys U. 21642 Erke E
Ecke a Arcke m Erck o Erecke p Erick F. 21643 In F. tafel-

runne E tafeh'unde amp tai'el riim o dauil ruiieii B dai'el roune F
tafel ronden U. zu U. Kandol n. 21644 fehlt F. buch

1

aoU. gar

fehlt o. 21645 Des BFU. 21646 yettlich oF.
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Mit herzen und mit munde

Den eren ze alter stmide,

Von dem ez lip trad sele hat,

21050 So danket mich ein niissetat,

Swer iht des schribet oder list

Dar an unsers herren lop niht 1st.

Als ich mich versinnen kan,

So hat verlorn manigetn man

21655 S6get&ner tiutschen buoche lere

Lip und sele, gnot und ere.

Wenne maniger went er wer enwiht,

Wurde er ein sogetan degen niht

Als die helde vor genant:

216&J Wirt dem des todes sper gesant

E denne er sogetan lop bejage,

Wem wil der sin wunden klage?

Harnasch manigen jungelinc driicket,

Daz im sin sele 6 wirfc entziicket

2l66o Denne sin stoker lip gedahte,

Do in sin frier muot flf br&hte.

Werltiich lop, win und wip

Verderbent manigen jungen lip,

Der manic jar lebte wol mit eren,

21670 Wolte er sich selber niht verkeren

Mit manigerleie unmezikeit,

*

21547 hercz o. 21649 sele vnd lip F. 21651 des icht p
dys nit F. 21652 Dan an B. unsera herren] gotes p. 21654 mange

E manigen aop manig mBFU. In F folgt nochmals 21652 (Dar] Da).

21655 Solcher amop. tefitscher aoll datsche F. biicher aoBU. lere

fehlt BFU. 21656 Erstea und fehlt F. Lip Tnd gut sele vnd ere IT.

21657 Dean a. wurde oFU. ainwicht oBFU. 21658 er fehlt m. so

gedaner U solch' amo solieh p. 21659 belle U. 21660 den FU.

spor bekant F. 21661 er fehlt F. so gedanen U solches a solieh

m sollicbe o solichen p. beiaget o. 21662 er U. Wer wil dem F.

klagen amoBFU. 21663 vil manigen FU. 21664 gezvckct K.

21665 Wenn a. 21666 stoltzer lip U. vz BU. Da ev sine frien milt

ztt brachte F. 21667 Werltlichs n. 21668 jungen fehlt o. 21609

wol fehlt oB. wol lebete F noch wol lepte U. 21670 selbir sich BFU.

nit von spaterer Hand und au^gestriehen p fehlt BFU. bekerin FU.

21671 vnmuSekeit F.

13*
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Diu libe und sele ofte taot leit.

Swenne einer vellet, daz leber und lunge

Kfoppernt von sines rossea sprunge,

21675 Der muoz uf springes als im niht werre:

Wer aber sin muoter im niht ze verre

Er klagete ir waz im were geschehen:

Sus getar er sin niht jehen

Und muoz gar resche und frcelich sin,

21680 Daz sin husfrouwe oder sin friundin

Iht sprechen er si mit lammes vellen

Cfz gerant gem litters vellen.

Wirt aber ein jungelinc gestochen,

Daz ez im we tuot vierzic wochen:

216S5 Wem soHe diu kurzewile wol gevallen,

Ob er went er si gevallen

Mit frouden in siner juncfroawen schoz?

Dise arbeit, der in nie verdroz,

Siil wir ouch geringe wegen;

21690 Bi torn sint ofte helde und degen.

Wie her Dietrich vaht mit Ecken
Und wie Me vor die alten recken

Durck frouwen minne sint verhonwen,

Daz hoert man noch vil manijre frouwen

21672 Der o. eelen U. dicke F. tut oft a tunt oft m dut

dicke BU. 21673 So p. einer] ym B. 21674 Ohlappert raF. vor

seinem roE sprung o. 21675 als ob p. nichts o. id B were o

enwere U. 21676 yme sin muder U. 21677 cleifc Em clegete U.

ir fehlt oF. sey o. 21678 Also m. tar o endar U. er sin] ers

FU. vir jehin F verjegen U gewehen B. 21679 risen BFU vrisch

E. 21680 vnd P. 21681 sprich o spreche BU. 21682 gerant]

geriten m, mit o mit zu U. rittir B. venlen o gellen p willin F.

21683 iunglik a. erstochen U. 21684 ez fehlt F. tirczen BU.

21685 Dem p. sol o. kiirtzweil a. wol] vbel aop nit wol B nit

FU. 21688 Diesir FU. erbeit EaB. yne der U. nit BU auch nye

o auch nit F. 21689 Sullen aopBFU. ouch fehlt a. gar ringe E.

21690 Die a. dicke BFU. 21691 fechte U. hern eckin F. 21692

hie fehlt B er o. 21693 minne fehlt BFU. 21694 Des BFU. vil

fehlt BU. raanigen o.
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2169a Mere klagen and weinen ze manigen stunden

Denne unsers herren heilige wunden.

Man machet mit lobe, daz manic man

Vil grSzer dinge sich nimet an,

Denne er erziugen miige mit kunste,

2i7oo Mit guote, mit kreften oder mit gtinste.

Lop lert tanzen, reien, springen,

Lop kan videln, harpfen, sing-en,

Lop meide und jungiu wip betriaget,

Lop werlde t6ren ofte liuget,

21705 Larch lop zwen uf einander stechent

Und kiinnen niht wizzen waz si rechent,

Lop hcehet tummer liute muot,

Lop fiieget iibel unde guot;

Lop machet daz manic man durch wip

21710 Verliuset guot, sele, ere und lip;

Lop Machet daz manic trammer man

Sich selber adht bekennen kan;

Lop hat manigen hohe erhaben,

Des lip an ere sit wart begraben:

21715 Lop machet ofte manigen affen

Beide uz miinchen and uz pfaffen,

Daz si wenent si sin die,

Die si niht sint und wurden me.

1st einer siiezer worte vol,

21695 Me FU Ser a. manigir F. zestvnden E. Mer weing vnd

clagen zu allft si p. 21696 Wenn aF. vnser B. heilgeo BF.

'21699 Wenn a D' E. derzeugen ap geztigln FU gezuge B. mag o

fehlt B. kiinsten pBFU. 21700 gode D. krefte ao. vnd p, gunsten

pBFU. 21701 reien] singen E weyen o. 21702 vnde singe B. L.

k, tanc7.en fideln singen o. 21703 megt o. dragit B. 21704 d'

werlde Eao. dore F. dicke BU feblt F. dragit lugit B bedrugit F.

21705 an ein onder a. 21706 Vn niht enwizzen E. 21707 tummer
liute] myn' (mynner FU) liste BFU. 21709 durch] vnd o. 21710

ere fehlt pBFU. ere sel o. 21712 selbe Em. er kenne F. 21713

maniger o. derhaben a. 21714 lip] lob o. vnd ere aB vnde sele

FU. 21715 dicke BFU fehlt E. 21716 miinchen] leyen FU. 21717

v.-anent m. 21718 Der Earn, und] noch FU. 21719 suezer] sin' BFU,
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2172D So singet der ander also wol,

Daz engel tanzende sullen werden

Von siner stimme saeze uf erden.

Siiezia stimme mifc siiezer andaht

Hat ofte froude von himel braht,

2172$ Fronde uf gein himel und froude her abe

Kan saezer herzea truren labe:

Swer also singet, daz ist guot,

Werltlich loben schaden tuot.

Vil gr6zer antugent sin herze pfliget,

2\T3Q Swer schelten und loben geiich wiget.

Lop gehcert ansern herren an,

Den tiafel man niht vol schelten kan.

Swer einem andera daz verkert

Swa mit er gotes lop gemert,

21735 Wizzet viirwar, der taot niht wol:

I'nsers herren lop nieman irren sol.

Swen werltlich lop hie treit enbor,

Der huete sich daz er uf daz spor

Iht kume, da Lucifer uns hat

21740 Gebent des ewigen valles pfat.

Manic klein dine nidert hohen muot,

Manic groz dine lutzel schaden tuot;

Der helfant tliuhet eine mus,

Der selber grdz ist als ein hits

21721 tantzen Eamo. Daz danezende (danczen U) lude solitt

(aolden U) werdin BFU. Darauf Uberschrift in o Von siuHen styme,

21722 siner fehlt oF. sufien p feblt U. svzzen Btimme EmoBF. 21724

dicke BU. frewe o. Hant manige sele cssu h. br. F. 21725 uf] oft

o. frSude fehlt BFU. 21726 vnsir sfifiir F. hercze BF. labenamBFU.
21728 Werltlichin F. lob m leben U. 21729 Vil fehlt p. vntugsde

E. 21730 Der ao. 21732 man niht] nit ma B niemant o. wol

EaBFU. geaeheldin F geloben U. 21733 eitn aBFU. 21734 gotes

feblt o. Da mit man gotea m. 21735 in dUt F. niht fehlt B,

21736 Vnsern B. Unsers herren] Gotes p. Niemant vnsers herre lop

FU. sol fehlt B. 21737 Wan B. werltlichs a. lop fehlt B. hie

fehlt E. tregt o. 21738 er icht P. 21739 da] den Eamop daz

BF. 21740 Geben Eamop. des] mit U. rat o. 21741 hindert o.

21742 tuot fehlt B. 21743 elephant U. fuchtit F.
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21745 Und uf im treit wol vierzic man

Mit w&pen, als ich gelesen han.

Ouch raachet ein kleinez wiirmelin

Einem grozen rosse groze pin.

Dev lewe ist kunic iiber allkt tier,

21750 Doeh sehrecket ein wizer han in schier:

Swenne er den siht, so fiirhtet er sich:

Und ist daz niht gar wnnderlich,

Daz den erschrecken sol ein han

Der angst uf erden nie gewan

21755 Vor tieren, vogeln, mannen, wiben?

Als muoz ein dine daz ander vertriben.

Unser herre hat nns alien geben,

Daz wir mit sorgen uf erdea leben:

Swer fro wil beliben ewicliche,

21760 Der si bi im in Mmelricke:

Daz mac er uf erden wol erwerben,

Er wblle denne williclich verderben.

Maze, gedult, zttht, kinsche und ere

Und manic tugenthaftiu lere

21765 Funde man geschriben in manigen buochen,

Swer si mit flize wSlte suochen:

Nu machet der werlde boese Wide

Schuoler, pfaffen und munche so wilde,

Daz si der buoche liitzel ahtent

&1770 Und niur des libes lust betrabtent.

Sit wir von erden sin bekumen,

21745 tregt o. wol treit F. 21746 w&pen] hamasch U,

21747 klain o. 21748 Eym amBFU. groze] manig BFU. 21749

leo a. 21750 erschrecket oBFU. weiser o. jn ein wifiir han BFU.

21751 So p. 21753 derschreken a. 21754 aorge p. 21755 "Von

BFU. vnde wiben B. 21756 Also aoBFU Sua p. ein dine] eim p.

21757 Unser herre] Got p. gegebinFU. 21758 in sorgen p. 21759

ewiclicben Fia. 21760 himelreichn a. 21761 wol fehlt p. der-

n-erbii a. 21762 fehlt B. in wolle FU. willenclich U ewiklichii a.

21763 zuht fehlt o. 21765 pilchem o. 21766 Da o. wolten o, 21767

machent o. 21768 und fehlt oB. 21769b ucher ao. liitzel fehlt o

so luezil BFU. 21770 nuwet p num nywen B nit wan F nit dan U.

gelust Ep notze U. 21771 Seyd' a. sin von erden p. komen opB.
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Des wollent die boesen mit den frumen

Mit allem geluste ir mtioter haben

Liep biz daz si sin begraben:

21775 So hat ir muoter si wider enpfangen,

Swie ez der sele ouch si ergangen.

Wie wil iiber sehzic jar der gebarn,

Der in siner jugent bi drizic jam

Nie wart fro uf ein halp jAr?

21.bg Der han ich bekant viirwar

Mere denne vier bi minen tagen.

Unserm herren siil wir ez immer klagen,

Ob sogetan truren ist niht gaot

Und ob manz hat urn irdisch guot.

2i7K> Hit ziihten frcelich in der jugent

Hat selten geirret alters tugent.

Swer sehzic jar truric ist uf erden,

Der sol vil selten froelich werden,

Er habe denne gote gedienet d:i mite.

2171*0 Valsch truren ist ein bceser site,

Wenne valsche kristen sint vil erger,

Grimmer, swinder und vil kerger

Denne jnden, tatan oder heiden,

Als ich ia nu wil bescheiden:

2i7in Man bekerte jene § von irm unrehte

Denne diae, die wenent sin gotes knehte

2l772Soo. 2l773allenB allertT. 21774 daz febltp derF.

21775 wider fehlt B. 21776 der] ir o. selen U. d' gangen a. 21777

Xehlt B. der vbir sehtzig iar p. 21779 fr5] so B. halbs aF. 21780

Des BF. erchantni. Me U. 21782 Unserm herren] Got p. sullen alle

Has. aufier E. wirs amBFU. immer fehlt o. 21783 f. umgestellt in

U. Wenn o. eolchea aop sfilich m. solliche trwen o. en iat U. truwe

nit in ist F. 217d4 Und fehlt E. man ez o. tut a. 21785 zvhte E.

ffllleclich F. 21786 geirret] grunt U. alter m. iugent o. 21787 ist

trawrig oBFU. 21789 enhab oFU. denne feblt B. da fehlt B.

21790 Valschs ao Solieh BF So gedan U. 21791 feltsche U. vil

erger (J. 21792 swinder fehlt o, Swinder grimmer FU. 21793

taten a fatten o dadeii B datin F datten U. vnd oBFU. 21794

iu fehlt B. 21795 Wan m Ma p. e fehlt o. rechte BFU. 21796

iene p. si sin E aich o. Wan disse sint wenig gottes kn. BFU.
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Und gofces wort und sin dienst Bchiuhent

Und gein der heiligen schrift sich riuhent

Als em hunt, der bizen wil

:

2isoo Der ist leider nu so vil,

Daz nieman weiz an wen er sich

Mae lazen, &it so witen strich

Hoehfart, nit and gitikeit

Hunt leider in aller der kristenheit:

21805 Der sol e mere denne minner werden.

Man beginnet noch mer linte vinden uf erden

In sogetaner erge und hertikeit,

Daz meilic freidic, liep wirt leit,

Kiasche getiusche, zuht sele suht,

2isto Wort and were untagende t'ruht.

Wa vinde war nn den friunt uf erden

Bi den armen oder bi den werden,

Der gem sinem friunde gar uz gieze

Sin herze als wazzer und niht beslieze

218I0 Etwaz in sines herzen grunde,

Daz oben niht uz ge ze dem munde ?

Des siht man leider iezunt selten

G-anze triuwe mit triuwen gelten.

Nu sul wir aber vttrbaz rennen

21820 Und unsern herren baz bekennen.

21797 eeinen mUF eiuer U fehlt p. 21798 Wen o. ruhet o.

21800 nu leyder also If. 21802 Sol m. gelaSen U. s6] nu p.

21803 und fehlt E. girkeit BFU. 21804 Habent amB Hat p. leider

fehlt FU. alle FU fehlt p. der fehlt moB. 21805 me U fehlt F.

mere denne fehlt B. sol ainei* den nyiner o. 21806 beginnet] vindet

Eop. noch fehlt ra. mer fehlt BFU. vinden fehlt Eop. hude U.

21807 An a 1st U. soleher aop. harticheit U geytikait o. 21808

melic Era manig o. freudig BFU. leip 0. manigim meiligini libe

FU. 21810 vatugenden m in doginde B an (jn U) diigindin FU.

21811 Da p. vinden aopBFU. nu fehlt 0. die frttnt F. 23812 und

mF. 21813 seinen frewnden aoBFU. 21814 wazzer] was U. und

niht beslieze] mit beflufie B. 21815 Etswa-z Em Etwan FU. 21816

gang o. 21817 Daz BF. man fehlt E. 21818 v'gelten m. 21819

sullen aopBFU. 21820 erkennen Eop.
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Not ist wis alien, herre Krist,

Daz da so barmherzic bistt

Wenne var ich nahen oder verre,

SS vinde ich einez, daz heizet werre,

31826 In steten, in dorfern und Of biirgen:

Solte man pfaffen und iniinche wiirgen,

Bi den ez wont in manigen landen,

So wUrde manic convent ze schanden.

Din werlt ist wit, die kloester enge:

21S30 Swer in den beliben sol die lenge
>

Der ist sfilic ob er vermidet

Nit und ob in nit niht snidet.

Swer no kan zwitzern wider zwieren,

Velschlich truffieren und partieren

21835 Und mit zweia zungen sniden kan,

Den heizet man einen wisen man.

Ein vole heizet man trailer ruffian,

Daz ubels mere denne der tiufel kan;

Und wizzet daz kein rein man

21840 Ze gesinde daz selbe vole nie gewan.

Swelhe tiufel viirbaz wftllen beliben

An irm gewalte, die miiezen schriben

Uberaehrift: Von kriegen vnd werren nahent vnd verren Ep p
fahrt foit vnd von Riffianen daz nun vnd dri&igiate capitel Von kriegen

vnd von kloster werren In dGriern in steten nahen vn verren a Von
kriegen vnd von werren vnd von Ruffian vnd von posen listen m Von
kriegen von rttffian von p6sen iayen Vnd von der welt manigerlay

ergerung von tag au tag o Calu XXXVII. 21821 iheau criat mo. 21822

so gar a. 21823 Den a. nahe pB na U. 21825 dorffen BU. ufj

inJBU. 21827 1 umgeetellt in E. dem B. manigen] alien "E. 21828

Oouent J kofent B. 21829 f. nmgesteilt in B. 21830 Der a. dem
EB. wil in. 21831 der B. 21832 nit fehlt U. icht p fehlt B.

veranidet o. 21833 zwitzer m. zwitzern wid' zwitziern E zwitzern

vnd zwirren o zwire wider zwiren J zwirn vnde wedir zwirn B

awierlieren wieder zwierleren U. 21834 Velschlichen H3a Falscblich m.

und] wieder U. pcreren B. 21835 zungen] swerden U. 21836—38
fehlen o. 21837 man fehlt JBU. Wilier fehlt E truwer U. ruffigan

E riffianpU. 21838 me U. 21839 daz fehlt U. reyn' aj. 21840

selbe feblt BU. 21841 wuile B.
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Niuwiu buoch von boesen listen:

Si machent anders bcese kristen,

2i8io Beide leien unde pfaffen,

Helle narren und werlt affen:

Wenne die liste sint alle gevangen,

Der si sich biz her habent begangen

:

Si miiezen niawe liste vinden,

21850 WSlIen si boese kristen Mnden

Und gevangen mit in fueren.

Man tan die rede nu anders sniieren

Und in manager kluppen spalten,

Denne wilent taten unser alten.

2is& Des saoehet man ofte manig-en man,

Der swinde nnd valsche rete kan,

Mere durch Bin unkast denne durch liebe:

Des selben triuwe wirt ofte ze diebe:

Swenne er bat boese kiindikeit

2t860 Vur grozer witze verstandenheit,

SS dunket in der ein tummer man,

Der valscher rete niht enkan.

Selten wazzer 1st gerunnen

Siieze nnd bitter fiz einem brnnnen,

2istw So babe wir adem ze aller stande

Kalt nnd warm in einem munde :

Wol die jangen mit den alten,

Die den warmen von den kalten,

*

21843 bach' aoU. vor o vnde B. bose B. 21845 an leien

vnde an paffen BU. 21848 biz her sich BU. han EoU. 21850

Welle o. 21853 manig oB manchen U. klvppen E clomphen U.

21854 vor zeiten oJ hie vor BU. teten aopj. 21855 scheuhet amop
sicht U. dicke BU. manig J. 21856 feltsche U. rede aJB redden U.

21857 Me U Wer J. vnkust JU kunst o. sin lieb EamoBU. 21858

Derm, aelbe U. vntrettwe J. dicke BU. 21859 So p. 21860 grozz

m. witze t'ehlt o. vnd v'standenhait m vnu'standnheit J. 21861

der sey oU. komui' B. 21862 valsch rap. rede B redden U. ei*

nit B. kan o. 21864 bitter] luter p. Susses vnd bittera a. 21865

haben aoj han pBU. atem E adam B athum V an dem o. stuu-

den U. 21866 in] aUx moBU. 21867 Wolde U. dem junge B
den iungen oU. 21868 von] vnd JB mit U. dem pU.
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Siiezen nnd bittern also scheiden,

21870 Daz si niht siinden mit in beiden:

Ich meine mit lobe Oder mit schelten,

Hit n^chkosen, daz nu selten

Ieman in der werlde midet!

Wol in, des zunge nieman snidet!

21875 Manic bourn 1st bltiete und loubes vol,

Des stam doch inne ist kernes hoi

:

Manic man ist siiezer worte vol,

Des herze doch inne ist triuwen hoi,

Als gHchsener und gitiger,

21680 Judisten and wiptriigener

Und ouch ander valsche liute,

Der man vil leider vindet hiute,

Der herze gar sind tngende lere

Und went man ofte si sin gewere.

21885 Slehtiu einvalt hat vil bezzer lop:

Des sprach her Salomon und her Job:
„Des glichseners trost and hoffenunge sint

Als distel bliiete, die der wint

Fliert tiber velt und si zestroawet,

21890 Der selten ieman wirt gefronwet".

Mit glichsenheit wirt man betrogen,

21869 Sufie vnde bittern {bitter U) BU. 21870 in] den a,

21871 loben opJB. vnd oBU. 21872 Seyt a. nachreden ap. laid'

seltn JBU. 21873 vermydet U. 21874 yme pJBU. der B. ymant
J. smidetp versnydetU. 21875 blvde EaJU pliits o. 21876 innen

moJBU. ist fehlt B. inne iat doch E. kerns ist vol o. 21877 f.

fehlen BU. Maniger a. 21878 innen moJ nyman dariiber ynnen

von spaterer Hand p. triuwen] tugenden a. trew ist o. 21879

girger BU. 21880 weibe trugener aB. 21881 f. folgen auf

21884 in J. 21881 all ander J. feltsche U. 21882 laider vil

mop. vindet laider J. 21883 Dea J. hertzen pBU. tugenden aBU.
21884 went man] wenent U. dicke BU. gefere B. 21885 Schlecht'

B. vil fehlt E. peffiers o befieren U. 21886 Daz oJB. sprich

Talomon o. vnd auch X 21888 disteln blute pU. 21889 ai] dye

BU. 21890 manig man p.
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Gitikeit dunkefc ouch wol gezogen:

Si zwuo habent pfaffen und muncke beraten,

Daz si worden sint prelaten

21895 Und erger wurden denne vor.

Unsanft vindet man ir beider spor,

Wenne valscheit in iren herzen Iuzet,

Din von jare ze jare sich muzet

Biz daz si hat vol recket gar:

21900 Etswa wirt man ir denne gewar.

S6getan Irate werdent riche:

Die gerehten lebent kumerliche;

Die richen trcestet uf erden ir hort:

So gefrouwet unser herre die sinen dort.

21905 Swer buwet gein himel hohe gibel

Und uf der erden als ein wibel

Tac und naht nach guote griibelt

Und ein pfunt uf daz ander schiibeit,

Der ist ein irdiseh nagemus

2t9io Und hat ob im ein hohez hus,

In dem er anders niht erwirbet

Denne diz lop, swenne er erstirbet:

Wer machte daz hus, waz mannes was er?

Ein diep, rouber oder wuocherer?

21915 Maniges menschen arbeit lit dar an,

21892 Girkeit BU. ouch fehlt BU. 21893 Die apJ. zwen

BU. hant U. mvnch vii pfaffe E. v'raden U. 21895 arger U.

21896 nia vindit B. beider fehlt BU. 21897 feltseheit U. inn m
ir p. lavzz&t E liitzet a lusehet U. 21898 Da E. von] vor o.

von dage zu da U. mavzzent E nutzet a. 21899 vollenrecket

U. 21900 Etwa oB Ettswen J Etwan U. denne fehlt U. ir

denne} dang ir B. 21901 Solche ao. 21902 kuinerleiehen a.

21903 frauwet U. 21904 frewet o trostet U. unser fehlt B. unser

herre] got p. 21905 gein himel] off erden pU. hohen JBU grSfi

o. 21906 auf auf a. fit' der erden] daufft geet U. 21909 irate

B erste U. 21910 ob fehlt E vber U. 21911 derwirbet am
in wirbet B. 21912 das aB diesen U. so p. derstirbet apJ ge-

stirbet U stirbet oB. 21913 dicz op difi U. 21914 ain rauber o

reiber BU. oder ein U. 21915 erbeit Ea. ligt amop.
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Daz trust no eh hilfe sin. me gewan.

le neher and neher dem jiingsten tage,

le groezer untriuwe, ie grcezer klage!

Wie gein dem jiingsten tage ste

S1920 Din werlt, daz hat Bant Thy mote
Sant Pauls gesehriben wol ze diute,

Wie gitic, wie freidic werdent die liate.

Mich dunket an alien widerstrit,

Daz din werlt irad ouch dia zit

21925 Vil anders nu sten denne hie vor:

Aleine diu jugent mir triiege enbor

Beidiu herze und lip, nu merkte ich wol

Daz diu werlt niht so vol

Was maniger boesen kimdikeit:

2I&80 Trinwe, milte, einveltikeit

Wonten vil mere den liuten bi

Denne in der werlde nu leider si,

Do diu wort niht hiubelin,

Kappen und kutsmentelin

21935 iH in truogen und siben sinne

21916 Dea TJ. vnd o. hulffe BU. Auf 21916 folgen in a: Auch
ist bawen denne vil gut Wenn man ea tut in solchem milt Das man
mtissikeit vertreibe Vnd yn karkheit auch nit bleybe Auch wirt mit

bawe gut verzert Des sich manig arbeiter nert Der betelfl leihte muste

das brot Dem hilft der bawe vo solcher not Man siht auch geistltche

kloster leute Kostlich bawen auf erden heute Das aie vnd ir nach

kunien Gemach da haben vnde fruihen Vnde gotes dinstes dar jnne

p0egen Vnd sicher sein vor windn vn vor regn Bawen Hebet aufider-

mafien sere Von tage zu tage ye mer ye mere Bawen kfimbt von

reichem mute Vnd auch darzu von schOnem gute. — 21917 und] ie H.

naher vnd naher mU. 21918 ie] vnd p. 21919 Die BU. gegen amo.

stenB. 21920 sant fehltU hr' JB. thymathe U. 21921 paulus EU
paul B. wol gesehriben pBU. tutsche m. 21922 girig BU. freudich

TJ. Bint BU sint denn J. die fehlt a. 21923 all mB. 21926 AUe
p. mich mo niht a. mich die jogint BU. 21927 Beidiu fehlt p.

liebe o. nu] doch JB so U. marckte p m'kmBU. 21929 Wann o

fehlt p. boaer JU. manige boae o. 21930 vnd einfeldekeit (ainualtig-

keit J) JB. 21931 me U. den fehlt JBU. lute B. 21932 dieser U.

nu fehlt U. lcyder nu a. 21933 So a. diu] der o. 21934 kvtz-

nientelin Ea ehutzmantelein m kurczmantelein opB. 21935 trugen a.
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Niht vevborgen lagen drinne.

Des siht man jungiu filhselirt

Vil kliieger denne ir veter sin

tjf alliu boese tuckelin :

21910 Sebt, diz machet mir ofte pin!

Wenne do die liute sich des Itfzzen,

Daz si heten enge gewizzen

In irn gedanken heimlich,

An worten, an werken offenlich

219« Und ir selbes herze sahen,

DO sach man niht so manigen gahen

Mit metten uf anderre Hate scbande,

Der herze er doch nie rehte erkande.

Haniger ein gewizzen hat,

21950 Daz ein groz fuoder houwes gat

Dnrch si mit guotem rume:

Den bringet man dar zso kume,

Und wonte er gaoten liaten bi,

Daz er wizze waz gewizzen si,

21955 Sit nasen, ougen, ahseln, hende

Hin und her begonden wende

Der liute wort und iren mttnden

Die rede httlfen gar dureh grtinden:

Sit wart diu werlt mere betrogen

21960 Denne do die liute wol gezogen

21936 legen a febit o. dorynne aoJ. 21938 Vil fehlt U.

wenn a. vat* mo. 21939 kundekeit vnd tuckelin p. 21940 das

amoBU. mir fehlt E. dicke BU. 21941 sich die lute p. 21942 enge

fehlt o. 21943 In irn] Auwea U. gedencken aBU. heymleichen amo,

21944 In p. offenleichn anio. 21945 irs a in ir (irs J) JBU. h'tzen

m. 21946 iahen EBU. 21947 mercken p worten aJ fettsche

U. ander aopJBU. 21948 Dea oj. heitzen doch er U. er doch

nie] ie doch nicht m. rehte fehlt o. nie rehte] nit B. 21949

einfe BU. 21950 groz fehlt m. 21951 gerunie U. 21952 zuo] vil

B. 21954 gewisse B. 21955 anseln U. augen achseln naaen o.

hendun J. 21956 begonde Ea. wenden aoJBU. 21957 und] in B.

irm EmB jn dem U. mvnde pjsunoBU. 21958 hvlfen E. durch

grvude alle Has. aufier JU. 21959 me U.
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In rehter einvelte w&ren

Und dennoch niht gebaren

Konden als die goukeler,

Riemenstecher und kegeler.

si«.)65 Wa vindet man nu daz ja und nein

Stete belibe zwischen zwein,

Daz hundert wilunfe hielten stete,

Die wile diu werlt iht triuwen hete?

Ein dine maoz mich immer riuwen:

21970 Daz unsern eiden und unsern triuwen

Nieman schier gelouben wil:

Und wer wir juden, des were ze vil!

Wizzet daz bcesiu kundikeit

Koch zestoert die kristenheit,

21375 Wetine wise leien mid tumme pfaft'en

Machent vil ketzer und vil aflfen.

Diu heilige schrift, wazzer und gluot

Schonent niemannes und sint doch guot:

Swer niht der heiligen schrift geloubt,

siobo Kehtes gelouben er sich beroabt.

Kanst, jugent, friunde, ere und guot

Verleitent maniges menschen moot,

Daz er der werlde bi gestet

Und nach neischlichem sinne get.

21985 Ob kristen geloube niht beilic were,

Er solte doch nieman sin unrnere

*

21961 einfalt opJ. warten p. 21963 i. umgestellt in BU.

21964 regeler E. 21965 So BU. nu fehlt o. 21966 beleibfi

JBU. 21967 wilunt fehlt E vor zeiten oJ. wiluut hmid't p.

wilunt hielten] hilte (hielen U) hie vor BU. 21968 Die wile fehlt

U. nieht o. trew m. 21970 vnser ayd vnd vnser o. Daz vns

vnde vnsern (vnser B) druwen BU. 21971 schier] slecher U. gleyben

BU. 21972 w'n mpBU. ruden U. des] sein m es J. 21974

zerstGvt m. Sich hait jn die truwe gespreit U. 21975 leien] lute p.

21976 Erstes vil fehlt p. Zweites vil fehlt JBU. 21978 nyeman
durch sin gut U. 21979 gleibet BU. 21980 gelaubens mop.
rawbt J. 21981 frewde o. frevnde iugend K. 21983 ez pJ.

21984 fleischlich B feltschelichem U. 21985 cristus o. 21986

ensolt JB, vnnmr m vngemere J.
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Von manigem tugentlichem site,

Der unserm gelouben volget mite.

Swelch mensche uf gotes dienst niht ahtet

21990 Und went, ez si dar tim ertrahtet

Daz sich die pfaffen sin begen,

Wizzet der wil wider sten

Kristen gelouben mid renter lere.

Wir haben der pfaffen frumen und ere:

21995 Ir 16re machet wiidiu herzen zam

Und sint doch manige liute in gram,

Die doch. ir nimmer miigen enbern,

Si tuon ez mit willen oder nngern:

Wenne si riten oder loufen

22000 Nach in miiezen, sol man toufen

Ir kint oder ir gesinde bewarn,

Swar ouch si selber Mn vara.

Die wile man kirchen und antlaz suochet,

Die wile man toufe und bihte geruochet,

22005 Die wile man messe und predige hoert,

So wirt unser geloube niht zestcert.

Doch ist ein unzimlicher site,

Der noch genuoc liuten volget mite,

Die man siht ze messe sten

22010 Und nach dem evangelio gen

Ze dem luoder oder anderswar:

Den wer vil bezzer daz si dar

21987 mange E. raanigen oJB. tugentliehen EoB. sitten B.

21988 wonet U. 21989 Welchs ao. trahtet a. 21990 d'trahtet mp
entrachtet J d'ahtet a. Vfi wenik darvmb trahtet E. 21991 sin

fehlt B. 21993 Krisfcein J. 21994 han U. frum mp. 21995 Igre]

wie B. hertz m. 21997 myrmer U. nimm' ir E. 21998 Di B. tvnz

Em dun er U. mit willen] gerne U. 22000 so tnttfi man t. o.

22001 oder auch U. 22002 Wa moJ. bin fehlt a. 22003 kirche

B. od' m, applaifi U antlitz B. vindet a. 22004 od* mJ. beiht vfi

tauffe ap. ruchet U. 22005 od' m. predigen amU. verstoret U.

22006 in wirt B. 22007 Noch U. vnzimlich JB vnheymeHcher U.

22008 Dem B. noch fehlt p. genuoe] vil o. lude B. lute gnug p.

22009 myessen U, 22010 den E. ewangelie EaB. 22011 vnd ao,

anderswa o. 22012 Dem E. vil fehlt p, da o.

Hugo t. Trimberg, Her fienner. Bd. III. 14
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Kemen und tmsers herren war

Nemen, so der priester gar

22010 Der messe kraffc begriffen hat

Und vilr unser misset&t

Unsern herren biten sol:

Seht daz zeme nns alien wol,

Daz wir bin zuo n&hen treten

22020 Und gar inneclichen beten

Mit dem priester, daz got erbarroen

Sich geriiechet tiber nns armen!

Wenne ich han gar ein schricklich wort

In der he ill gen schrift gehSrt:

22025 BKiht minner ist schuldic der werlichen,

Der gotes wort hcert versiumiclichen

Denne der vor siner missetat

Unsers herren lichnam vallen lat

trf stein oder holz oder an die erden"

:

22030 Welch rat sol denne der linte werden,

Die ze predigen nnd messen willicliehen

Gar ofte klaifent unniitzlichen ?

Die sument sich aelber nnd ander liute:

Des geschiht noch gar vil leider biute.

22035 Natern, kroten, slangen, Bpinnen

*

22013 Bar queme B. vnsern B. 22015 messen U. 22016 Vnd
der U. 22017 solde U. 22018 dioz p da JB. 22019 hinzii vil J

hin vil BU. nahe B. by treden V. 22020 ynniglich JB. 22021

got] er U, d'barmen am erparm J irwarm B. 22022 geruche B.

vil armen J irwarm B. 22023 gar fehlt BU. schrecklich oU er-

Bchrecklieh J. 22024 geschrift J. 22025 nymer o. schuldic der]

der schuldig p. w'lich pJ werltliehfi a weltlich o wertlich B vrernt-

lich U. 22026 Der fehlt U. verbort p hat J. v'seumelichfi a ver-

sewmlich o Bewmliche J sinneclich p vnsinnecJich BU. 22027 er

U. von JBU. 22028 Unsers herren] Gotes p. licham pBU. 22029

Erstea oder] off pBU. Zweites oder] vnde BU. an] auf amBU. 22030

Welch' a. 22031 prediaten U. oder o. mezze m zu messen oBU.

williklich opB willenclich U williche J. 22032 Gar fehlt p. dicke

BU. vnnutziklichen a vnniiczlich pJBU gar vnnutzleichen (vimiieK-

lich o) mo. 22033 Sie EoJBU. sewment J ainne B. selber fehlt p.

22034 noch fehlt o. noch gar fehlt. p. gar vil noch J noch vil vil

B. noch leyder vil U. 22035 kreden U. vnde Bpinne B.
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Und swaz gift treit, siht man entrinnen

Von der wfnreben, swenne si bluet:

Sam tuot der mensche, den daz mttet

Ob ein priester lange singet.

22040 Swen verdriuzet, da im wol gelinget

Und gem ist, da sin sele verdirbet,

Vil selten er ewige selde erwirbet.

Treger man und unversunnen

Hat selten guot und ere gewunnen.

22045 Swer got liep hat von herzen grunde,

Der flizet sich tugende ze aller stnnde:

Des entuont die nibt, die sich verschement

TJnd ofte irm ebenkristen nement

Mit lngen sin ere, mit dinbe sin gaot,

22050 Ala noeh maniger uf erden tuot.

Ein mere von einem diebe.

Ein diep sich durch ein venster want

In einen kram, in dem er rant

Eines nahtes vil dinges, ze dem er saz:

Nu wolte er diz, nu wolte er daz

22055 Uz weln, des gar vii bi im lac.

Do kam uf in der liehte tac,

Mit dem der kramer oach in gienc,

22036 Und fehlt B. vergifft 0. tregt EopJU hat a. das siht

J. rynnen U. 22037 win rebe B. so p. 22038 So dut auch der

den das muwet U. 22040 da] daz oBU. yne TJ. 22041 da fehlt U.

s§le fehlt p. 22042 Til selder der U. freude pBU. d'wirbet J.

22043 Trag' m Ein treger U. 22044 eve vnde gut B, 22045 gvt

E. hat lieb p. herczem B. 22046 fleifi o. tugedii o. 22047 Daz

o. tunt aopU. v'schainen m scheme B nit schemen U. 22048

dicke BU. irn E. cristen U. 22049 dubte U. 22050 manig' noch

p noch manig' laid' J leidir noch manichir B leyder mancher noeh

U. Uberschrift = B (eime B) m Ein Mere J Von eyme diebe U

fehlt Eaop. 22052 em Eo eynem U. in der o darjnne p den B.

22053 Vil dinges eyns nachtes U. 22055 daz pey im gar vil lac o.

22057 Mit dem] damit p. krem' BU.

14*
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Der In der wal mit leide in vienc

Und ira ouch an gewan sin leben.

22060 Diz bispel get uf die vil eben,

Die man der sele dine uf sibt spam.

Die diz and daz e wollent bewarn

Da mit si vor bekumert sint,

Ez si guot, ere, friunde oder kint:

22065 t, denne si daz nach irem willen

Gar verrihten and gestillen,

So kamt irs lebens jtragster schin,

Mit dem der kramer ouch get in,

Der aller der werlde ir froude mmt.

22070 Wises liuten vil wol zimt,

Daz si dirre werlde iiitzel ahtent

Und nach dem ewigen leben trahtent.

W6 den, die nach uns sullen kumen!

Sit wir s6 manige untat vernumen,

22075 So vil unbildes haben gesehen,

Wie sol den armen denne geschehen,

Die bi der freidigen werlde beliben?

Als uns die heiligen lerer schriben

Nach sant Augustinns sage

:

23080 Swenne ez nahent dem jungaten tage,

So wirt arger liute so vil

Daz ir nieman weiz ein zil.

22058 in vienc] intphing BU. Der yme die wal mit leide ert-

phienge p. 22059 Vmb die tat er jm an gewan J, 22060 Das a.

22061 aelen U. siht auf sparn aoBU. 22062 Ynd pU, daz] yens J.

wolten o. wellent ee J. 22063 sy verkuihert sind o. 22064 sin

U. gut frunt ere B frunt gut ere U. 22065 fehlt B. denne fehlt

oTJ. ay dann J. daz fehlt U. 22066 Das gar U. gerichten. o.

22067 vnsers lebenB BU. iungst' Ea jungate U. 22068 der krem' B
komefc U. ouch g€t] git auch B. 22069 alle U. ir frGude] ir (das

U) leben JBU. 22070 wol das zimpt J das wol gezympt U. 22071

dtser opJU der a, vil luezil B. 22074 So m. v'nemen in han

v'nomen BU. 22075 Vnd so o. vil ich vnbildes ban U. Haben vnd
so ml vnpildes g. J. 22076 dem B. 22077 ireudiger U. 22078

heylige U. lere E. 22079 augustins Emp augustin B. 22080 So

p. nahet opB. 22081 Want der argen ist so vil U.
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Gitikeit, unknst, freidikeit

Werdent so frech, so grdz, so breit,

22085 Daz alliu barcnherzikeit,

Warheit. triuwe, gerehtikeit

Mttezen entwichen und under gen

Oder mit vorhten truric sten.

Urliuge, hunger, ertbidemnnge,

22090 Muotwille, snredelich ordenunge,

Verr&ten, hSchfart, kriec und strit,

Bi pfaffen und mimchen haz und nit;

Diu tempel beginnent wiieste sten,

Daz vole nach sinem willen gen,

22095 Uf geistlieh Ieben liitzel ahten,

Sinea libes gelust aleine betrahten;

Gehorsam nieman wil behalten,

Wenne die jungen spottent der alten;

Nieman dem andern gar getrfiwet,

22100 Einem kint gem sinem vater gruwet;

Dia kint gewinnent grawez har

Von grimmen sorgen, daz ist war:

Wenne s6 gr6z angest unde not

Wirt in der werlde, daz lieber tot

32105 Die liute wern denne daz si lebten

Und in disen sorgen swebten.

Alliu knrzwile under get,

Wenic dorfer und stete bestet,

*

22083 Sirkeit BtT. vnkeusch oJU. vnd fraidikait (freudicheit

U) oU 22084 so grofi bo frech U. wit breit B. 22086 vnd ge-

rechtikait oJBU. 22087 vnden gen U. 22088 wortten BU. 22089

Vrlafige ao Vrlege B Vrlunge U. erbidemunge p vnd ertpidenuge J

vnde ertbebilnge B vnd ertbiebunge U. 22090 fehlt o. vnd vnred-

lieh J vnd dogelich U. 22091 kriec fehlt J. krieg hoebfart ao.

und fehlfc m. 22092 Erstes und fehlt oJ. 22093 wtieste] vnstede

B. 22094 semen o syme U. 22095 leiifc J. 22096 Irea J. lost

U fehlt o. 22099 ganez o. 22100 Eym moBU Ein E. seim oB.

fur seine J vor aynae U. 22101 grawe o. 22102 Vor moB. grimme

E. sorge EU. 22105 wenn ao. w6rn denne] wem B. Ieben m.

22106 atrebten aU streben m. 22107 klirtz weil a. vndergent J.

22108 odir B. stete vnd dorfer a. beatent J.
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Si werdent wtteste und sere betwungen

22uo Von hanger, wazzer, ertbidemnngen,

Yon siuche, von morde, von jamer klagen,

Ton manigem nnheile: seht, in den tagen

Kamt der endekrist mit gewalt

:

S6 we dir junc, so we dir alt,

aaiio Der die zit gelebet hat,

Daz alliu din werlt in werren gat!

Von der materie wer schribens zit,

Wer der hin dan, der bi mir lit:

Ich meine den knmmer, der mich twioget

22120 Und mir ofte truren bringei

Mir ist als einem, der fiber iner

Vert mit einem grozen her,

Und swenne er kumt gein Jerusalem,
Daz in. denne begrifet ein lem

22125 Daz er niht vtirbaz kamen mac:

Der hat gelebt im leiden tac,

Daz er die wnnneclichen stat,

Diu vil bezeichenunge an ir hat,

Niht sol beschouwea und darch gen:

22109 Die p. wurde B. 22110 Vor p Vnde B. ertpidemuge

m erdpydnuge o erbidemftngen p ertbebunge B ertbebungen U vnd

ertpidemungn J. 22111 seuchn ao siichte JB suchten U. von fahlfc

J. mordn JU sorgen m, von] vnd J. von klagen o. 22112

manichen B. 22113 ant'christ in enderkrist J. 22114 iugent o.

22115 Wer a. 22116 diu fehlt pB. in fehlt E. stat BU. 22117

materien aU. 22118 der] da J. dan fehlt o, 22119 nemg B.

22120 dicke BU. Uberschrift : Ein rede gewere nieman swere Ep p
filhrt fort vnd von verswigenheit ratlute daz viertzigste capitulum Von
v'swigenbait ratlawten schreibern peiehtigern vnd d' fursten poten m
Am gemain vor red von manigerlay spruchen o Nu bSrt mein rede

in der gemeyne Die nyeman anget alleyne a. 22121 eym aBU.

22122 eim B fehlt U. grofiem J. 22123 Und fehlt U. so p. zu

Jerusalem pU. 22124 lem B leym U. Daz in brieffet den allain

o. 22126 laidigen oJ. 22127 wunnenchlichen m wunneclicb BU.
22128 bezeichenugen U. 22129—32 fehlen oJ. durch schawen p
schauwen B.
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22130 Seht als nraoz ich ira leider sten

Lam vor der heiligen schrifte stat,

Dia manic wunder in ir hat,

Daz lustie mid gar niitze wer!

Wenne ich bin mtiede kumen her

22135 Mit einem gar witen gesamten her

Durch der wilden werlde mer

Und klage, daz sich nu nieman gar

An den andern gelazen tar.

Des wirt manic wort verdriicket

22140 Und in dem mnnde wider zticket,

Daz man yil gerne brehte ze velde,

Vorhte man niht nnkust und meide.

Katiiute, schriber and bihtigere

Wizzen vil mere niuwer mere

22145 Denne ander liute nnd ftirsten boten:

Da von ist not daz si dri knoten

Strickent viir des mundes tiir,

Daz die heimliche ieman sptir,

Von der schade mage uf eret&a.

22150 Swar si riten oder gen,

So stiln si sich hiieten baz

Denne ander liute, wol zimt in daz!

Vogel, tier und slangen zemt

Ein mensche, den sin zunge lemt,

22130 Seht fehlt p. so m Also p. leider nu beaten m. 22131

der der p. 22132 fehlt o. an BIL 22133 lustik a. 22134 miide

bin o. komer U, 22135 eim aoiBU fehlt o. gar fehlt pJBU. "wite

P gewite B. gesamtem a geaamente E, geaameten wyden U.

22136 fehlt U. wilde B. 22137 sich fehlt o. 22138 sich gelafSen

o. lazzen getar EBU. 22139 mort J. 22140 In dem musde vnd p.

vndemicket J. 22H1 pi-acbt o. velde] vel B. 22H2 vnkunst BU.

22143 vnd sehreiber o. bihtigere] bigetere U geitiger peiehtiger J.

22144 me U. 22146 si] die E man a. die knotte B die knoden U.

22148 die] si mo. heiinligkait J, nyman p. 22149 Wu U. der] dem

a den p. Uf fehlt E. dersten a sten BU. 22150 "Wo mopJU.
22151 Sie sollent sich huden U. 22152 Wan JE. zein J. 22153

und fehlt oU. 22154 daz m.
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22155 Ob er si niht gezemen kan:

Da von sprach der selige man:
„Swaz iibels und guotes wir han vernumen,

Des ist era teil von zungen kumen:

Din zunge manigen schendet,

28160 Si stiimmelt nnde blende!

;

Diu zunge triuwe leidet,

Daz liep von Hebe scheidet;

Viir schande wart nie bezzer list

Denne der der zungen meister ist;

22165 Swa diu zunge reht tuot,

Da ist kern gelit s6 guot."

Der besten ga.be einiu, die got bat

Dem menschen geben an aller stat

Nach libe und sele, daz sint wort,

22170 Diu wegent viir scboene, kraft, friunde und hort.

Swer si kan ze rente wegen,

Triuwen und witze mit zfthten pflegen,

Des ISre ist als ein meien regen,

Dem got hat geben sinen segen;

22175 Swer aber der eren sich erwiget

Und tegelicher nnziibte pfliget,

Des wort, des were sint ungeneme,

Got und den sinen widerzeme.

Manic man sin wort besliuzet

22180 So sere, daz redens in verdriazet.

22155 Wo U. 22157 Swa E. vbel o. haben aopJB. 22158

Daz mopU. 22160 stimelfc o. 22162 Ah o. vnde B. 22163

schaden U. 22164 Wenu a. eiu der fehlt B. zunge m. 22166

en ist JBU. gelait op. 22167 Der veater gaben U. 22168 Den a.

gegeben U- stat] irstat B. 22169 und] nacb. oBU. selen V, Bayde

an leib an sele J. 22170 viir schcene] vor schande U. friunde]

stunde p. und fehlt o. Die vegent fevr achon kraft vh hort E.

22171 rechten B. gewegfi J. 22172 f. fehlen BU. Treuwe Eo
Trawren ra. witaen J. 22173 Der lerer o. 22174 Den U. geben

(gegebfi JU) hat JBU. 22175 der wigt amj. 22176 tagiicher m
degelich B. wicze o. 22178 aiaen] luden TJ. Got vnd semen iat

wider zeme a, 22180 f. feblen BU.
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Mit worten maniger uber fliazet,

Des rede wenic ieman geniuzet.

Bcesiu wort und bcesiu were

Habent die von Lasterberc,

22185 S&eziu wort und stieziu were

Habent die von Seldenberc,
Guotiu wort und tibeliu were

Habent die von Triigenberc.

Wir haben zwei oren und einen munt

22190 Von natur, daz uns si kunt

Daz wir vil me"re gehoeren siiln

BenQe uz main mit mundes milln.

Wort weichent manigen herten zorn,

Von worten werdent friunde verlorn;

22195 Wort haltent flf die kriatenheit,

Wort fuegent beide liep und leit

;

Wort sliezent fif der herzen schrin,

Diu lange beslozzen miiesten sin;

Wort tuont ana guot und iibel kunt,

22200 Von worten manic menscbe wirt gesunt;

Starker worte reinikeit

Bewert die siben heilikeit:

Toufen, firmen, bihten, olunge

Stent an worten ordenunge;

22205 Wort habent der kristenheite geben

Hitter, pfaffen und elich leben:

*

22181 mange E. 22182 Das J. doch wenig ymand JB doch

yeman wenich U. 22184 lasterw'k m. 22185 f. fehlen B. 22186

Baldenw'k m vnseldenberg J. 22187 f. fehlen JU. 22188 truge-

berk a kugenw'k m. 22190 naturen XL 22191 me U. 22192

Daz B. main] main B. 22193 waichel J. harten U. 22194

werdent] wordin B. 22195 haben oB. 22196 beide feblt p. 22197

fliefient p. dea o. h'ren a. 22198 miiffien muate U. 22199

tutJ. Wort vns gut vnd vbel tunt a. 22200 manigs a. Manic

menach von worte EpJB. wirt manic mensch in. 22202 Wewarent m
Bewerent pJBU. 22203 Deiffen BEJ. beihte Em. peychten firmen oB
bichten firmange U. oleyen B. 22204 Sint E Stefc J. jn U. worter

raJ warer 0. 22205 haynt U. die cristenheit p. gegeben BU.
22206 und fehlt mU. elichs a.
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Din wort vfir allia wunder wegent,

Mit den daz brot der priester segent

ftf dem altar und den win,

2221G In den zwein got selber wil sin

War got, war mensche &n underseheiden

An zwii'el ganz gar in in beiden.

Dirre sin 1st ouch da vor gertiert,

Aleine er hie si In geffiert,

22216 Daz man in merke deste baz:

,Zeimal' vil mere denne ,zwirnt' vergaz.

Sit aller kunste meistersehaft

An worten lit und oach ir kraft,

So merket waz uns geschriben hat

22220 Aristotiles an einer stat

:

„Got hat die sprache dem menschen geben,

Daz ez mit ir uz rihte sin leben,

Wenne ez vil mer begerange hat

Denne alliu sin ander hant getat."

22220 Sit got vergeben una hat geben

Die sprache, so siil wir dar nach streben,

Daz wir si jnngen und aiten mite

Vergeben teilen nach frinndes site

Und si mit gnoter lere spi&en

*

22207 vor alien worten U. 22208 dem B. die prister E die

paffen BU. Mit die priester das prot e. J. [22209—336 W-] 22209

den B. alter Emo elter U. 22210 zwein fehlt U, wil got seib' Eo

desgi. W b
, aber wil zwischen Umstellungszeichen, got wil selber aJ.

22211 war fehlt BU vnd war o vnd J, vndirscheidt B. 22212 gar

fehlt EU vnd gar oJ. An zwiffel gancz gar vndirscheiden r in beiden

B. 22213-16 fehlen JBU. Diser o Der a. dar vor W>. 22214

sy hie p. 22215 dest
1 amo. 22216 Ze aimal m Zu aim mal o.

vil fehlt p. 22218 ligt J. ouch] alle a. ir] an EU an ir B. 22220

Meyster aristoteles U. 22220 f. So m'khet waz vns an ain' stat

Aristotiles geschriben hat m. 22221 spruche U dem menschen di

eprach m. gegeben U. 22222 er EaJ. ir fehlt o. aufrihte aU.

aufiricht mit ir J. 22223 me U. pegiening o begerungen U be-

devtunge E. 22224 andirn han gedacht B. 22225 vergebens aopJU.

gegebn JU virgen B. 22226 sullen aopJBU. streben aus leben

corrig. in W b leben op. 22227 jungen] mogen B. aide B. 22228

Vergebens amopJU, 22229 leren U.
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22230 Und gein dem himelriche wisen.

Gotes lop siil wir gemeren

Mit worten und sunder bekfiren,

Fride maehen, predigen, beten,

Der sele unkrut mit worten uz jeten

22235 Und mit worten also verswenden,

Daz uns die vinde her nach iht schenden

Von den flinf vocations.

Swer aller sprache kraft wil haben,

Der merke mit flize fiinf buochstaben:

Die sint so wirdic und so schcene,

22240 Daz alliu wort und allez gedcene

N&ch in gestimmet miiezen sin:

Des heizet man si die stimmerin

:

A hebt und endet des mannes leben,

E den wibesnamen ist geben,

22245 I tratzes und ouch wimders pfliget,

U von im selber niht vil wiget,

schricket, rfiefet, wiinschet, wundert:

Dise buochstaben sint uz gesundert

Mit so hoher wirdikeit,

22250 Daz diu rede lane und breit

Wiirde, solte ich si gar durch griinden;

Doch wil ich einz viir war iu kiinden:

22230 zu U. 22231 sullen aopJBU. meren o. 22282 besun-

dir B. 22233 Frieden U. 22284 selen U. vz reden B. 22235

worten] -wercken JBU. 22236 vinde] freude U. hifiach JBU. nicfat

o- pende B. Uberschrift = B Von mancher hande sprachen U feblt

JWbEamop. 22287 alle B. sprache] worte BU. 22240 elle wort

W>>. 22241 mvzze EU. 22242 Das J. heitz W»>. si fehlt J.

22243 wendefc o. vnde endit zwei raal B. 22244 den weibea nam m
dem wibes namen E des weibes namen o den frawe JBU. wart a.

gegeben EJB. 22245 ouch fehlt aB. 22246 vil fehlt J. nit enwiget

U. 22247 schrecket amo. reuffet U. wunschet fehlt BU. wondirt

wutit B. 22248 Die aBU. 22251 ich si] ichs U. 22252 far war
ains m. uch eines vor war B.
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Von manlgerleie sprache.

Swer tintsche wil eben tihten,

Der maox sin herze rihten

22255 Of manigerleie sprache:

Swer went daz die von Ache
Reden als die von Fran ken,

Dem siil n die miuse danken.

Ein ieglich lant hat sinen site,

22260 Der sinem lantvolke volget mite.

An sprache, an maze und an gewande

1st underscheiden lant von lande.

Der werlde dine stet iiber al

An sprache, an maze, an wage, an zal.

22265 S w a b e n ir wOrter spaltent,

Die Frank en ein teil si valtent,

Die B e i e r si zezerrent,

Die Diiringe si u.f sperrent,

Die S a h s e n si bezuckent,

22270 Die Riniiate si verdriickent,

Die W e t e r e i b e r si wiirgent,

Die H i s e n e r si vol schurgent,

Egerlant si swenkent,

Oesterriche si schrenkent,

*

Uherachrift — BWb Von manigerlay aprach der lande o Wie
man sprache miachen sol Wer da gettht wil rihten wol a fehlt JUEmp.
22253 Der U. eben wil o. 22254 fehlt U. eben richtn J. 22256

Wer da J. 22258 Den B, 22259 yettlich o. am rede vnde sin siete

BU. 22260 sime Wi>amBU. wonet U. 22261 und fehlt o. 22262

von] vnd p. 22264 ftn wage fehlt o. an wage an maze B. vnd an

zal oJ. Auf 22264 folgen 22319 f. 1st ah' niht tvgent in (an BU) disen

(den p) drein Schiltet (Straiffet U) man sie defi (den fehlt B) daz lazze

ich aein EmpBU. 22265—78 fehlen J. Swabe W*B Swaber U
Swein F, 22266 Die fehlt o. ein fehlt m. waltent pB. 22267 f.

umgestellt in B. zer zerrent p. 22268 duringen p dorringen U.

22269 vnderzucken U. 22270 nedir driickin F vnderdrucken

U. 22271 Weterreiber E wetreiber m wetriber o wedreber p
wett'auwer B wiederauwer U. 22272 mifhfener W*> meyhaener a.

si fehlt B. voln BU wollin F. 22273 Engellant a Eger lewt o.

swenket EaB. 22274 f. umgeatellt in U. Osteriche W ba Oster-

reicher o Ostirlant FU. schrenket EaB.
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2227a Sti riant si baz lenkent,

Kernde ein teil si senkent,

Beheim, Ungern und Lamparten
Houwent niht mit tiutseher barten,

Franzois, Walhe und Engellant,
^280 Korweye, Yberne sint unbekant

An ir sprache tiatschen liuten

;

Nieman kan ouch wol bediuten

Kriechisch, jadisch und heidenisch,
Syriseh, windisch, kaldeisch:

22285 Swer daz mischet in tiutsch getihte,

Diu meisterschaft 1st gar ze nihte.

Die lantsprache da vor genant

In tintschen landen sint bekant:

Swer uz den iht gnotes nimt,

22290 Daz -wol in sinem getihte zimt,

Mich dunket dern habe niht missetan,

Tuot erz mit kiinste und niht nach wan.

Wenne West fain und manigiu lant,

Diu hie belibent ungenant,

22295 In tiutschen landen sint bekant,

Aleine si maniger zungen bant

Wurgen, zwicken und binden

22275 lenket Ea. 22276 Kernden moB Kriechin F Ker

reucher U. senket Ea. 22277 Pebem oBFTJ. vngern polen (pollen

B bolan Fj vnde (fehlt FU) lampten BFU. 22278 Hacken o.

swerten B. 22279 Frankis E Francys mj Frantzoiseh p Franczose

B. walhan o walen BU welbisch J. 22280 Norwi E Norbey mo
Norwegin pU Norwege J Norwen B. 22281 ir

1

J jren U. spraehen

U. 22282 wol] baz p. dewten o geduden U, 22283 Krisch B
Krieach U. judenisch o. und fehlt mBU. 22284 fehlt o. kaldisch

mBU. Krieisch Syriseh windisch p. vnd Caldeisch (kaldisch p) pj.

22286 were U. 22287 lant spraehen U. 22289 dem B. ichtB o.

22290 sine E sime Wt-apBU. in eemem geticht wol o. 22291 d'

habe EapU d* enhab JB er enhab ni er hab o. 22292 mit kimaten

aBU nach gunst o. niht] mit B. durch wan U. 22293 Denne a

fehlt JBU. westibal p westaalen hessen (hoaeii B) JBU. 22294

fehlt BU. 22295 duschem lande B. 22296 fehlt U. hat B.

22297 Alleyn sie wurgen U.
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Vorn, mitten and hinden.

Wenne T und N und R

223Q0 Sint von den Franken verre

An maniges wortes ende:

Wer wil dar um si pfende,

Ob Sw an f elder ir worter lengent

Und Babenberger ir sprache brengent

223G5 Von den hulsen uf den kern?

Ein ieglich mensche sprichet gem

Die sprache, bii der ez ist erzogen.

Sint miniu wort ein tell gebogen

Gein Franken, nieman si daz zorn,

22810 Wenne ich von Franken bin geborn.

Onch sol man noch besunder danken

Etna sprichwortes alien frumen Franken:
Man sprichet gern, swen man lobet Mute.

Er si der alt frenkischen liute:

22315 Die waren einveltic, getriuwe, gewere:

Wolte got daz ich alsam -were!

Sin vaterlant nieman schelten sol,

Sinen wirt, sinen herren, daz zimt wol:

Ist aber ibt tngent in disen drin,

2^20 Schiltet man si denne, daz laze ich sin.

Frankenlant hat eren vil:

Von der rede ieh keren wil

Und wil von andern sprachen sagert;

*

22299 Erates und fehlt J. Wan e und n vnde v B, 22300

frauwen B. 22301 worten oJ. enden moJU. 22302 Wer wil] Wil
jema (yems yema B) BU. dafur E. aie darnmb U. pfenden amoJBU.
22303 wenden B. 22304 Bamberg* J babenberg B. sprache] worter

p. 22306 yettich o. 22307 der zoge W»>ap. 22308 erne p. ge-

logen ampU. 22309 daz si zorn E. 22310 Denn a. 22311 Doch

p. noch fehlt a nU doch U. 22312 frumen fehlt E. 22313

hiute] dewt o. 22314 alte frenkischen EJ alte frenckischea p allien

franken m franckisten B trenckesschen U. 22315 waren] von B.

ainfaltig oJ. gedruwer B. vnd gewere J. 22316 also JU. 22317

Seins oJBU. 22318 Bein m. 22319 f. fehlen JBU. nicht mop. yn-

tugent E. den o. 22320 pleiben o. 22321 Francken o. 22322

redden \J.
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Des enlat iuch niht betragen!

22325 Jiidisch, kriechiseh und latin

Mttezen in alien messen Bin,

Wenne aller spr&che lererin

1st kriechiseh, so muoz jiidisch sin

Der sprache mnoter iiber alliu lant,

22830 Daz ist den wisen wol bekant:

Aber aller spr&che kunigin

Uber alle die werlt ist latin:

Daz vellet schon Torn iiz dem munde,

J u d i s c h huchet in der kele grnnde,

22S& Kriechiseh stcezet fif an den guomen

:

Disc dri sprache sint r6sen bluomen

Vor andern uf der werlde heide,

Die wile man and wip lebent beide.

Mit den drin sprachen schriben hiez

223W Einen brief Pilatus, den man stiez

Oben an daz kriuze, d& Crist an leifc

Die marter iim unser selikeit.

T i u t s c h hat wite hofestat,

Latin an smalem fletze stat

23345 Als ein wol geziertin maget,

Diu jungen und alten wol bebaget,

Die Ir mit ganzen triuwen gernfc

Und si mit Yalsche niht beswernt.

Kriechiseh gar wite gestrouwet lit,

*

22324 enlafit aj lat o. 22325 kriechisehs o crisch B

kriesch U. 22327 Vnde BU. laitterein m. 22328 kiisch B kriesch

U. 22329 sprachen U. alliu fehlt E. 22331 Vber alle a. kuni-

ginne p ein kuftigin J. 22332 ellu WK all wit m alle lant U.

daz ist m. 22334 kuchet m hachet U. chelen mpU, 22335

Kachisch o Krisch B Kriesch U. in o fehlt BU. dem W>>oJ,

22336 Die amU. sprachen TJ. 22337 den anderii a. disser J. werden

a. Vor (Voi-n B) an der (an dirre B) werlde h. BU". 22340 Ein m.

hiefi o. 22341 anj auf amop. cristus oJBU. 22342 martil BU.

tlm fehlt U. 22344 smalii amoU smelin B. fleczen o fleken m
pleczin BU. 22345 wolegerte U. meit EamJB. 22346 wol fehlt E.

beheit EamJ behat B. 22347 gancz o gantzer U, 22348 feltsche

U. 22349 Krisch B Kriesch U. gar fehlt p.
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22350 Jitdisch hat in im selber strit

Mit manigen punkten underscheiden

Oben mid unden vor jenen beiden.

Wizzet daz der heiligen schrift

Wort sint uzen als em wift,

22355 Din doch vol honiges steckent innen,

SUezer lere and gotes miimen.

Einveltiger wort wurden nie gehort

Denne diu got sprach and habent den hort

AUer wisheit doch begriffen,

22360 Aleine si liitzel sin gesliffen

Und gebliiemet, als manic man

In der werlde nn reden kan:

Des wene icn, daz die zwelf boten

Niht so manigerleie knoten

22365 An iren predigen haben gemacht,

Als man sider bat erdaht.

Din werlt ist leider nu so swinde,

Daz ich liitzel einvelte visde:

Da von ist not, swa mit man mac

22370 Gotes dienst gefiirdern naht und tac.

Ouch wizzet er ist ein selic man,

Der tiutsch und latin eben kan

Uz gelegen mit siiezem munde

Und ane hochfart ze aller stnnde:

22875 Wenne hochfart wont den kunsten bi,

Gotes minae ist schanden fri.

22350 in fehlt U mit a. in im hat E. selbes o. 22352 von

o. ien E iene B in amop. 22355 wol B. httniges a hungea pB.

stecket oU. ynne aJ in B. 22356 mynne aoJB. 22357 Ainfaltiger

o Einveltiger E Einualtige J. doch nie B. nie worden p. 22358

und] di E. bant U. 22359 dar J, 22361 ala fehlt o. als nu U.

22362 Der in der werlde redden U. 22363 die fehlt B. 22364 Mit

J. 22365 In a. prediaten U. ban E. 22366 aeyder a. derdaht

a gedaeht o. 22368 wenich U. einfalt oJ. einvelte luczel p. 22369

ist] eit B. 22370 gevordern E gefud'n m gefordn' pB geuordii JU.

22371 Doch p. saliger o. 22372 W m. eben] -wol o. latein kan

wol v'stan E. 22373 Vfi vz E. 22374 Und fehlt U. allin stunde B.
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Wie sblte groziu kanst den sin bekant,

Die selten immer in ir hant

Kein buoch durch kiinste wollen nemen,

223S0 Die sich vor gote der eren schemen

Der si doch von der werlte gernt?

So manic pfaffe kume gelernt,

Daz er driu blat sines amptes kan:

Der ensiht kein buoch. mer vurbaz an

22385 Er mtieze ez denne tuort durch not,

Daz er da mit verdiene sin brot:

Da von wizzet daz latin

Hanigem pfaffen ist ein pin.

Swer gotes sch&fe wil reht pflegen,

22390 Der sol sin wort vil eben wegen,

Daz ieman geergert werde von in.

Der werlde schade und ir gewin

Lit an worten, ein michel teil

Der sele verlust and ouch ir heil.

22395 Swer reden kan ze renter zit,

Nu wizzet daz des rede lit

Als giildin opfel, sprach Salomon,
In silberinen becken ligenfc schon

:

Giildin opfel sint gotes wort:

22400 An den lit unser Belden hort,

Diu ruowent sanfte und silberglizent

Bi liuten, die sich tugent fiizent.

Honic get uz des wisen munde,

Sin zunge ist honicseim ze aller stnnde,

*

22377 grofiir B. den grofi kun<*t p. 22379 wollen] willen aopB.

22381 Di m. vor oJ. 22882 Do a. paffen U. gelerent m. 22384

siht aopB. mgr] nie B fehlt U. vurbaz fehlt Em. fttrbas mer p.

22385 en mti& JBU. dun dann p. 22388 Mange E Mangen m
Vil manigem o. 22389 reht] eben BU. reht wil Ep. 22390 vil

fehlt a. 22391 niemant oJBU. jra J. 22393 Ligt oJ. 22394

selen U. 22396 Nu feblt p. ties] d' J. 22397 eppel pBU. 22398

An a. pette EamJ pecklein o, 22399 eppel pBU. 22400 In o.

der U. ligt oJ. 22401 rewen o. sanfte] sere EJ. 22402 tugenden

aBU. 22403 Honic E. gen B. 22404 aunge] wort U. ist fehlt

BU. honigsam amo hSnigsam J.

Hugo v. T rim b erg, Der Renner. Bd. III. 15
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22405 Der wisen lere ist und ir sagen

Als nagel uf in die hcehe geslagen.

Manic dine nert vogel unde tier,

Yon dem ein mensche verdiirbe schier:

WUetscherlinc ist bScken und geizen guot,

224i0 Des menschen magen er scliaden toot;

Waz mohte etswenne unreiner sin,

Denne daz ein haon nert und ein swin?

Und ist ir fleisch doch gar geneine

Und selten ieman widerzeme;

22415 Sttindige Hate kreftet br6t,

Yon dem ein sugendez kint lit tot;

Wispeln wilde vogel zemt,

Hunde ez letzet unde lemt:

Als kumt von worten libel und guot,

22420 Als denne ir meister 1st gemuot.

Swer tarame and wise verrihten kan

Mit lere, der ist ein sinnic man,

Wenne ein tor des liitzet ahtet,

Nach dem der wise gar swinde trahtet.

22425 Als ezzich in luter salz verborgen

Sint bitter herzen : swer den ir sorgen

Wil benemen mit suezen leren,

Der wil ir bitterkeit gemeren.

22405 lere] wort U. 2240& in fehlt U. 22407 dine] tier p.

22408 den p. y!1 schier U. 22409 Wurcz o. bocken vnd gaifien ist

JBU ist de geizze E. 22410 ez mpJU. 22411 etwan oBU. gesin

p. 22412 und fehlt p. 22418 ist feblt p. ir flaiscb iat J. 22414

iemande E. 22415 Gesvnde E. chreftigt rnp creftig B nert

krefftich U. 22416 augende B fehlt IT. ligt o leg JU. leit not

Ea. 22417 Disteln p, D und t von spaterer Hand aus W und p
corrig. wilden o. zemt] voln zemit B. 22418 hetzet mpJU. Hundea

leczet o. 22419 Also opJtT. 22420 ir] sin U. ist ir meister aj. 22421

domen vnd wysen U. 22422 wyser U. 22424 gar swinde] ge-

swinde p. ein wyaer awinde U. Da d' weiz gar swind nach trahtet

m. 22425 aalz] milch J. lutterm aalcze BU. 22426 hercz o. sw in den

sorgen E wurden jn sorgen U. 22427 Wer die vernemen wil mit

sufier leren U. 22428 pitter hercz o lutercheit U.
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Der meusche selic ist geborn,

22430 Der alle zit furhtet gotes zorn:

Swer aber hertes muotes ist,

Der vellet in iibel ze aller frisk

Als vil uns got vertreit hie lenger,

Ala vil wirt dort sin zorn ie strenger.

22435 Diz ist aller heiligen lere,

Daz man got Hep habe und in ere.

Swer sol denne schriben oder tihten,

Swenne man die selber ez hcert vernihten,

Die anders niht uf erden haben

22440 Denne daz si von der ktinste sich Iaben,

Die tihten nnd schriben von den alten

An tins habent braht, daz wir ir walten ?

Adam mid l)ya und Abraham,
Inoch, N6e, Matusalam,

22446 Ktinic David und her Salomon
Und der gar schcene A b s o 1 n,

Manic tusent frouwen unde man

Und swaz die wanders babes get&n,

Manic vogel, tier, knit, wazzer und lant

22450 Weren uns noch vil unbekant,

Heten ez die meister niht geschriben

Und mit der schrift an uns getribea.

W& wer manic tiefiu wisheit beliben,

Diu in der schrift noch ist bekliben?

22431 hartes U. 22433 vertregt oJ. hie] vnd a ye BU.

[22434 wirt] ist BIT. sweng3 B. sin zorn dort strenger p. 22435

Das am. 22436 in fehlfc B. 22437 vnd p. 22438 So p. selbe

Em aelbe U. ez selber o. 22439 auf erdii nicht enhabii J.

[22441—564 X] 22442 hant XE. bracbt haben BU. Die an vns han
petracbt o. 22443 und fehlt B. eue BU. 22444 N6e fehlt E.

vn Matusalam EoJBU. 22445 her fehlt B. 22446 gar] vil J. 22448

Und die wonders U. babe X hant U. 22449 Manic fehlt p. wazz'

chraut mJ. und fehlt JBU. 22450 noch fehlt J. vil fehlt a. vil

noch bekant B. 22451ez] vna a. vns die meyater ez nit IT. 22452

der] jr U. 22453 Da p. pekliben o fehlt B, 22454 fehlt B.

noch fehlt m. peliben o. Der mi vil sint gesehrieben U.

15*
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22455 Von der schrift lere daz get

Daz kristen geloube hiute stet,

Von der schrift lere daz gat

Swaz trumen und eren diu werlt hat.

Ein mensche hat mere denne ander bnndert

22460 Guotes und eren: swen denne des wundert,

Ob ein wol gelerter man

Mer denne ander hundert kao,

Der mac wol sin ein vihe &ne horn;

Doch hat diu werlt vil mere torn

22465 Denne wiser liute, des ist diu schrift

Tummer liute herzen gift

D& von schrlbet sant Paul us

In einem sinem briefe alsus:

„Noch kumt din zit, daz guote lere

29470 Nieman wil liden und daz vil mere

Diu werlt beginnet zesamen schubeln

Meister, die din oren griibeln

Und von der w&rheit wenden ir oren^

Als gerne ie taten werlttoren;

22475 Nach speln und n&ch unniitzen dingen

Beginnent si mit einander ringen."

Diz wil nu leider werden war,

Sit die warheit nieman gar

Gepredigen tar noch predigen wil.

S2480 Da setze wir der rede ein zil.

22456 f. fehlen t). bestet m. 22457 es J. 22458 frum m.

ere moJ. noch hat Xo. 22459 me TL ander1 amJ f'ehlt p. 22460

denne fehlt EoBU. daz oBU. des dann p. 22461 gelert Xo. 22462

Me U. 22463 horn] orn XEoJ. 22464 me pU. 22465 weise o.

daz oB. 22466 Tvrnme E. hertz E. vergifft U. 22467 echreib

pJBU. sanctus ap. 22468 eyme U. Bime BU. bflche Xop. In

siner buche eine abas E. 22470 laiden o. und fehlt B. 22472

diu] da a vnd o. 22473 vor a. wenten XE wanten p werden U.

22474 werkle toren E der welt tSr o die doren U. Als ie taten gem
die w*lt torn p. 22475 epellen E spilft ao spiel U sagmern J.

nach fehlt pJ. 22476 Beginnet X. 22477 Das a. 22478 der warhait

m. 22479 Predigen oU. getar XaB endar D. vnd m. gepredigen B.

22480 Predigen oTJ, Wa a Daz m Des U, setzen aopJBU. redden. IJ.
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Der alten lere ist uns ein troum,

Wenne din werlt hat den zoum

Aller rnitugent erwischet.

Swer ane wazzer vischet

23485 Mit netzen, riusen und mit angeln,

Der mac wol visciie mangeln:

Swer d3, tugent suochen wil,

Da mer untugent ist denne ze vil,

Der mac wol vischen ane geliippe

22490 Als der iif vehet der sunnen stiippe.

Zwei dine mac man niht verliesen;

Seht inch vfir, welhez wiillet ir kiesen?

Der helle pin und daz himelriche

:

Disiu wal geteilt lit gar ungeliehe:

22495 So sint zwei dine, swer diu verliuset,

Ir gelichen er nimmer mer erkiuset:

Daz ist der magetuom nnd dia zit:

Disiu rede ist war ane widerstrit.

Got gap den grozer genaden segen,

22500 Die des j&res zit hant gewegen

Und durch suochet so gar ze grunde,

Daz kleiniu stiickelin einer stunde

Dem schaltjar fiiegent sinen sprunc.

Wir sin rich, arm, alt oder June,

22481 Die alt o. red m. uns] als U. vna ist B. 22482

Denne a. 22483 der wiachet mp entwischet a ir wisheit B.

22484 vischet] weachet vischet p. 22485 mit fehlt BU. und mit

fehlt J. 22486 mageln X. 22487 scheuhn J. 22488 me U. 22489

wol fehlt a. 22490 vaht mo. aSs er off sehit B. der fehlt a daz

B. geatuppe XEap. 22491 en mag U. niht] wol J 22492 iuch viir

fehlt o. was J. 22493 Die helle vnde BU. 22494 Di mopBU. ligt

aoJ. leit getailt m. gar fehlt p. 22495 diu] sy o. 22496 Irn aoJBU.

gleich o. mSr auaradiert X fehlt aJ me BU. d' kuset Xara keuset

o. 22497 die B. maitum XEaJ. 22498 Di mpU. 22499 groBen

BU. gnade opj. 22500 haben pJB. 22501 durch suchten m.

ze] durch p. 22502 kerne stucklein kem' E. zu aller stunde U.

22503 Den B. achalt war a sehalk iar oJ. Den achalt jaren U.

fuget amJU. aine oBU. 22504 arm m. arm reich od' jtog J.
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23505 So maeze wir nach der zit nns rihten.

Waz konde wir toren nu getihten,

Heten ez die alten niht erdaht

Und mit tiefem sinne volbraht?

Swer der lere nach volgen wiilte,

22&10 Der tete and lieze swaz er solte.

Wir vinden geschriben ouch viir war,

Daz sant Angus tin niun jar

Truric wer urn daz er hfite

Einer spinnen gewartet, wie si tete

22510 B5 si ir webbe zesainen brahte,

Daz er do niht an gote gedahte

Und die zit verlos so gar,

Die wile er nam der spinnen war.

Sit wir antwiirte miiezen geben

22520 Urn unser zit and wie wir leben,

Stiiende ez denne an dem willen min,

Der viretage mtteste minner sin:

Wenne bier und mete und starker win,

Tanz, spil und tummiu frouwelin

22535 Und vlretegelich muezikeit

Tuont vil mere tibels denne gnot arbeit.

Swer wurket, der leit sinen sin

Uf sin arbeit durch gewin,

So legent die muezigen irn gelust

22505 miifien aopJBU. vns uach der ziit BU. 22506 kanden
aopJB konnen U. dore U dar B. gerichtfi J. 22507 Hettena p.

der daht X, 22508 tiefen ayimen aoJBU. voln bracht BU. 22510 DeX.
iiez vnd tete p. 22511 Wir schreiben auch 0. 22513 dicz J.

22514 gewachit B. 22515 Daz oU. webe XapJB beb m. 22516

Daz nit do B. 22519 antbiirte a. 22520 und fehlt EoBU. 22521

denne fehlt BU. 22522 muaten BU der muste Xam. 22523 wir X
Erstes und feblt pJBU. stareke J. 22524 frume m. frewelein a frau-

wen B frauwen myn O. Tanczen springen vnd spiln tube frewelin p.

22525 viurteglich X veirtaglich m viergetegiich p ir teglich J dege-

lich BU. 22526 vil fehlt p. me U. gut' apJ. erbeit XEaB, 22527

Wer da U. wirket XaBU. legt mopj lefit U. 22528 erbeit XEaB.
22529 myzgenge E. ir BU. lust 0.
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22530 Offce uf libes und sele verlust:

Des ist vil bezzer guot arbeit

Denne schedelichiu miiezikeit.

Wir dienen unserm herren oben hin:

Welch selic mensche hat nu den sin,

22&3o Der sich ze gote und in got senke

Und inbriinstlich an in gedenkeV

Schriber und maler gotes wunder

Vinde wir gemioc, swer ez merken wil:

Minnen qu&ler, die sin zunder

22540 Gar habe enziindet, der enist niht vil.

Disiu werlt ist als ein goukeltabel,

Wenne si hat als ein schachzabel

Kiinige und dar zuo kiinigin,

Roch, ritter, alten, vendelin:

22545 Des hat got wol sin goukel spil

Mit uns, der ez rehte merken wil.

Der goukeler sprichet: „Wider in die taschen",

So sprichet imser herre: „Wider in die aschen,

Von der ir alle sit beknmen,

22530 Dicke BU fehlt J. seles JB selen U. 22531 erbeit

XEa. 22532 Wenn a. 22533 unserm herren] gote p. all obii J.

22534 Welchs seliga a. nfi hat B. 22535 sencket aoJ. 22586

inbrunstlichn a inbrunsticlich pJBU yrmiklich o. gedencket aoJ.

Die uberschlagenden Reime 22537—40 sind zu Reimpaaren umgeatellt

in der Reihenfolge 22537. 39. 38. 40 in XEmopJ, in der Beihenfolge

22537. 39. 40. 38 in U. 22537 und maler] maler vii Ep. Schriben

malenU. 22538 Vinden amopJU Vm gen B. wil O. sw'z X wereaJwer

E der ez opU dera m. 22539 Mhme Ea Minn' mBU. die fehlt o.

Bin] sin gotes X sint gotea Emo gotes JBU. 22540 Gar fehlt p.

de'n ist X d* ist EaopXJ dem ist B. 22541 Die BU. gauckelspil

J. 22542 Denn a. schachzagel o saclizabil J schafzabil B schatz-

abel U. 22543 vfl auch E, chuniginn mpU kunigelin, el duroh unter-

gesetzte Punkte getilgt X, kunigtehi o. 22544 Rach U. altt m alt J

vii arte X xind alte o fehlt U wendelein oB vnd vendelein JU. 22545

wol] vil o. spil fehlt J. 22546 wet- J. ders B. wil fehlt V.

22547 gauckil B. tesscbe U- 22548 unser herre] got pJBU. zu vna

weder B widder zu vns U, die fehlt B. issche D. 22549 be-

kumen] entsprungen o bekumen, am Rande enB prungen X koiiien U
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22550 Riche unci arme, boese mit den framen!"

So sin gewalt mit una gespilt,

Daz manigen hie der zit beviit.

Wenne angest, siuche und armuot

Nidernt manigen hohen raaot;

22555 Siuche und sorge und ouch diu jar

Swendent manic antiutze klar;

Lilien, viol und rosen

Siht man von dem alter bosen

;

Vogel, tier, loup und graa

22560 Und swaz uf erden ie schcene was,

Daz swindet bi ans von tage ze tage.

Swen herzeleit twinget, der muoz klage:

Swen weder siuche noch armuot ruert,

Dem 1st als einem den man fuert

2&6a Durch schame garten, wisen und ouwe,

Daz er der werlte wnnne sehouwe

Und mit frbuden durch si gahe

Gein dem galgen, daz man in h&he.

Mit siuche, mit armuot got versuocliet

22570 Den, des er bin nach geruochet.

Gar unsanfte im der selber lebt,

Der dar nach ze alien stunden strebt,

Daz man in baz babe denne er ist:

Waz si wir alle denne ein mist?

22550 bosen U. i'rumen] iunge X. R. v. a. alt mit iungen o.

22551 f. umgestellt p. una] in o. spilt EoB. 22552 manig pB.

die ziit B. d' zeit hie E. 22553 siuche] sorge Xo suchte BU.

22554 Hindern o Niedirt B. 22555 Suchte BU. Erstes und feblt opJBU.

22556 Wendent m. manigs a. antlicz oJU. 22557 veial in fiolin

BU. 22558 den alder J den aldlrn B. bosen E. 22559 vnd tier

o. 22561 Da swinden o. bij von p. zv tage XEaopU. 22562

h'tzenlait moJU. klage alle Has. 22563 Wenn J Vnde B. such

te BU- anniit nocb seuchj. 22564 eime XmBU. 22565 wiese U.

awen a auch B. 22566 der werlte wunne] die werlt alluine J.

22569 Buchen p suchte B fochten U. vnd armut p mit dernut m.

22570 Dean o Got E. hernach BU. 22571 der im o. selbe EpJU.
22572 dar nach] noeh B. zu aller tundse J. Der allezyt darnacb strebt

p. 22573 halde U. 22574 sin EapJBU. alle] anders o.
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22575 Swaz man uns lobes und eren an leit,

Daz kumt von der wirdikeit

Die got der werden sele hat geben:

Waz sol ane tugent des lnensehen leben?

Mich dunket einez gar tamme liute,

22580 Der man genuoc doch vindet hiute:

Die fremder liute laster spehent

Und sich selber niht an sehent.

Swelch mensche groz laster hat getan,

Daz solte die gerne mit fride Ian

22585 Die sich vor laster haben behuot,

Denne daz der tiufel so tratzen muot

Den sinen uf erden nn hat geben,

Daz si guoter Hute leben

Vil gerne wolten aider drucken

22590 Und sich mit valschem lobe fif ziicken.

Si kiinnen ir schande wol bedecken

Und ein kleine unzuht enblecken

Eins andern und gar witen strouwen

;

Mit grozen worten kiinnen si drouwen

22595 Einem, der in ze wege saget;

Si sint an bosheit unverzaget,

An ziihten, an triuwen sint si lam

Und alien gerehten liuten gram.

Swer guoten liuten libel sprichet

22tsoo Und niht weiz waz er an in richet,

22575 lit EJU. 22577 des p. werden fetalt JBU. Belen U.

gegebn JU. 22578 eins mensehn JBU. 22579 duackent apB. einez]

die p. 22580 doch] noch B. genuoc doch] noch genug o. vindet

fehlt o. gnuch iindet noch U. 22583 Welchs a. 22584 sol o. frieden

U. 22585 gehut B. 22586 Want U. 22587 Dem B. nu fehlt

moJBU. gegebn JU. 22588 vil giiter o. 22590 feltsehem U.

22591 Die E. gar wol araoJ. konden "wol ir schande p. gedekhen ra

entplecken U. 22592 kleine fehlt U. entdecken U. 22593 wite

EoJBU. frawen o streben p. 22594 worttn grofin J. kondeh p.

22595 Eym mBU. de o. ira m. seit EamJB. 22596 pofihaitii J. vnuerzeit

EamJ gar vir zagit BU. 22597 aind sy gram o. 2260O weiz oiht

p. in] ir a.
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Sich selber er in sin herze stichet,

Swenne er gotes gebot zebrichet.

Manic wip ist also gemuot,

Swenne si selber missetuot,

22605 Daz si deheiner frouwen wort

Sprichet wol, denne lasterhort

Hat der tiufel manigem man

Bevolhen, als ich gemerket Mn

:

Die selben sich mit kriege spisent,

226to Die si vor alien diugen prisent.

Der spinnen spise wirt in ir gift,

Der binen honic und ir wift

Kuraent von siiezer reinikeit:

Wizzet daz reiniii heilikeit

22615 Selten bi den liuten wont,

Der herze von maniger erge dont.

Mir sagte em priester daz beirisch win,

Juden und junge wOlfelin

Aller beste sin in der jugent,

22620 In dem alter wehset ir untugent:

Als hat noch tugent in siner jugent

Manic mensche und in sinem alter untugent.

Nieman ist frumen liuten gram,

Er si denne selber an tugenden lam,

22625 Wenne eia iegHch frumer man

Sinem genOzen wol guotes und eren gan;

22601 selben mj selbe p. Sich selber er sich o. in sin

hertz er E. 22602 -zerprichet m. 22605 ei fehlt J. keiner aoJBU.

22607 mangen EaoJBU. Hat beuolhen mangem man m. 22608

Bevolhen] Der teufel hi. 22609 selber JU. 22610 Daz BU.

22611 pifi o. in fehlt aBU. vergifft U. 22612 honic epyse U.

honic vn in ir E. 22613 rein' svzzikeifc E- 22614 aelikeit amo.

22615 wonet U. 22616 vor amU. maniger] giozzer mU. 22617 seit

KamB. beyrischer a payer o beyersU. beierswinB. 22618 jungeB.

22620 fehlt J. 22621 Also oJBU Sue p. noch fehlt o. siner] der J.

22622 in fehlt B. seim amoB dem pU. M. mensch jm alter aueh

vnt. J. 22624 ensey JBU. selb o fehlt BU. lugen B. 22625 yeslich

a yettlicher o itzlich J yeclichir B. 22626 Sine ES einen o

Seim amBFU. wol fehlt pJB. und eren fehlt E. gilts vnd eren wol o.
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Und ob er leit im ha.t getan,

So gedenket er selber doch dar an

Daz ane sache niht geschiht;

S2630 Zuht Mt mit wisen Imten pfliht.

,Bekenne dich selben' ist ein wort,

Daz ewiger sfilden und 6ren hort

In im hat: selic ist der man,

Der ez wol bedenken kan

!

22635 Der vindet sin dort Ion und hie danc.

Da von sprach her Fridanc:
„Swer in sin selbes herze siht,

Der spriehet nieman ubels niht;

Swer gedenket an sin selbes missetat,

22640 Die minen er angemeldet lat;

Swer tibel version kan unde guot,

Der weiz wol wenne er missetuot;

Swer selber weste wer er were,

Manic schelten er verbere."

Von der Rcemer gewonheit.

22645 Nu hcert ein war geschriben mere,

Daz nutze ist und ouch lobebere:

Ze Rome was ein gewonheit

:

Swer mit Rcemer vmden streit

Und mit kreften iiber want

22627 yme leit p. hab J. 22628 denckt o gedenck U.

22629 nihts a. 22631 selbe p selber JBU. daz ist mo. 22634

daa U. 22635 Ion dort BU. seine Ion dort mp. seins Ions hie ynd

dort o. 22636 f'riegedang BU. 22637 Der m. seins aJU. selbera

m. 22638 Vnd Eaop. easpricht JU. nieman] ander lewt o. 22639

bedencket sin p. aelbes fehlt JBU. 32640 Der J. my BU. er fchlt

J. 22643 Der B. Wer weste wer er selbir were p. 22644 empere

J. Ubersch rift = BUo Ein mer (Ein byspel p E. m. das war

ist J) von RSnier gewonhait mpJ Von d' romer gewonheit vfi eiten

"Weft aie burge vfi lant deratriten a fehlfc E. 22645 steht inU

zweimal (dazwiechen die iiberschrift) 22645 f. fehlen J. 22646 Die U.

ouch fehlt opB. lober JB. 22648 der rQmer oU. 22649 Vnde sie

BU. kreften] kristen p.
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22650 Stete, biirge oder lant,

Den sazte man uf einen wagen

Und tet im an mit golde durchslagen

Einen roc, ouch maoste stn

Mit pfeller and mit baldekin

22655 Der wagen schone behangen.

Alsus wart er enpfangen.

Vier pfert giengen an dem wagen,

Wiz als ein sne\ Nu lat in sagen,

Wie schone daz vole in allez enpfienc

22660 Und wie ez im. dar nach ergienc:

Alle die jungelinge in der stat

Riten gegen im an daz pfat,

Da der wagen her gienc.

D6 din geselleschaft in enpfienc,

226<& Ein kneht stuont hinder im, der des pfiac

Daz er im einez sluoc fif den nac,

Ane haz mit ziihten schon,

Und sprach: „Nothis elython":

Daz sprichet: „Bekenne selber dich!

22G70 Wizze wer du sist und merke mich:

Der grozen §ren, der du hast,

Wirdestu vil lihte morgen ein gast!

Wizze daz des geluckes rat

Liitzel steter triuwen hat!

22650 vnd EpU. 22651 Dan B. setzette B setzten a. 22652

an] den BU. 22654 pfelle E pfellel aJ. und fehlt B. mit fehlt o. palti-

kein EJ waldeckein o beldekein pU belkin B. 22655 sch6ne] wol p.

22656 Also mpj So a. 22657 Vnd a. in BU. 22658 last J.

22659—70 fehlen B. allez fehlt o. 22660 d' gieng a. 22661—64
fehlen U. 22662 gen p. den pfat a. 22663 Wa E, 22665 in

a. 22666 Der jms eina J. 22667 An hals o. schone B. 22668

Nactis J. nochtis elychone U. 22669 selbfl m. selber be-

kenne E. bekenn dich selber sich J. 22670 und] nu J, 22671

f. stehen hinter 22674 in a. grofier U. ere 3. die oBU. nil hast J-

22672 Wirdest dv EBU Wirstu in. vil fehlt opB. morn E gar TJ

fehlt B. morgen leicht o. 22673 W. daz gluekis dat BU. 22674

stediger U. trenwe EB.
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22575 Werltlich 6re, lop und guft

1st als ein ton, rif oder tuft."

Der wagen aber viirbaz gienc.

Ein ander schar in denne enpfienc

Der alten Eomere:
22680 Ritter, frien und burgere

Ta-ten an ir guot gewant

Und riten gein im. San zehant

Sluoc aber einen slac im uf den nac

Der kneht, der sines genickes pflac,

22685 Und sprach aber als do vor.

Swenne er denne kam ze dem biirgetor,

So mohte man wunne schouwen

Von juncfrouwen und ¥on fronwen,

Die gein im alle giengen

226W Und frcelich in enpfiengen:

Si zierten wol den liehten tac.

Nu gap im den dritten slac

Der kneht; daz beleip gar ungerochen.

Er sprach diu wort, diu vor gesprochen

22695 Sint, da mite fnor er hin in.

Grolt, silber, pfeller, baldekin,

Edel gesteine and vingerlin,

Manec kleinut, mete und win

22675 goat B gunst oU. 22676 vnd U. dost B duust oU.

22678 denne fehlt m da o aueh U. 22680 und fehlt U. 22681

Die daden an jr gewant U. 22682 sa Em so U sam o. 22683

Nu slach U. im fehlt BU. Slug man ym aber eins auf d. n. J

So slug daira abir eine slag p, 22684 gemercks p. 22685 aber

feblt B. d6 fehlt oU. 22686 So p. denne fehlt p. kume o que

B. tor m. piz an das tor J biz an die dore BU. 22687 m5hte

E. wund' Eo vmb p. 22688 von fehlt B. 22689 "Vnd m. gegen

oJ. 22690 frolichen a. in frolich in, denpfiengen p. 22691 Die

p. 22692 er im mBU. ym iener J. im aber ainenslago. 22693

Der kneht fehlt JBU. des E. gar fehlt p so gar J. 22694 Er aprach

als er vor g. p. 22695 Hete p. 22696 fehlt U 22696 f. fehlen J.

pfelleE fehlt B. balkein mo vn Paltikein E vndebelkinB. 22697

ond fehlt a. guldeiu vingerlein o. 22689 chlainat m klainet oJ.
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Wart im denne geschenket.

22700 Swer rehte nu bedenket

Dise gewonheit lobelich,

Er si junc, alt, arm oder rich,

Der sm&he sich selber hie uf erden

Und gedenke, daz Bin lip muoz werden

22706 Unreiner denne ie kein ander mist,

Swenne im diu sele entrunnen ist.

Mir kumt ofte in miuen sin

Waz ich was und waz ich bin:

Waz aber ich nu werden sol,

22710 Konde ich daz bedenken wol,

Vil wol gebezzerte ieh mien des.

Wenne ez sprach Aristotiles:

„Unnutze ist swaz der mensche tuot,

Er mache denne daz ende guot*

:

22715 Swer aber sin rmwe an daz ende spart,

Der hat sich niht wol bewart,

So sin sele vert hin die leiden vart

Von dem libe, der ir so zart

Ist gewest so manic jar.

22720 Ir suit gelouben mir viirwar,

Daz den lip so groziu not

Begrifet, e denne der grimme tot

Im an gesige, daz selten ieman

Do rehte riuwe gehaben kan.

*

22699 denne] da U. 22700 nv rebt Ep. 22701 loblieh E.

22702 alt fehlt B. arm alt E. 22703 selbe p selben Em. 22704

was X 22705 Vnrein E. ie fehlt oBU. ander] reiner p. -22707

dieke BTJ. in ainem synne o. 22709 Baa a. Aber was U. ich

aber o. nu] noch mJBU. 22711 pessert J. 22712 er B. meister

ariftotelee U. 22713 daz p. 22714 in mache BU. 22715 aber

fehlt p. sinen ruwen BU. ans m. 22716 enhat J. sich selber JBTJ.

22717 S6 fehlt U. Ein Bele B. hin fehlt pJBU. hin vert m. leyde

U laidigen o laidige J. 22718 ir] ist a. 22719 gewesen pJ.

so fehlt p vil J vnde BU. raanigs o. 22720 gleyben BU. mir

fehlt o. 22722 Hier endet m. denne fehlt JBU. 22723 Im fehlt

B. an gesiget aBU an gewin o. ain man o. 22724 So a fehlt

XT. gerew haben J. Reehten ruwen dan gehaben U.
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22725 Der sander an der stat wirt geslagen,

Dem got vor gar vil hat vertragen,

Daz er sin selbes muoz vergezzen

Swenne er mit engsten ist besezzen,

Der vor nie gotes gedenken wolte

22793 tlf erden als er ze rehte solte.

Wir solten haben ze alter stunde

Drill dine: gotes lop in dem munde,

An dem libe siner marter smerzen,

Siner siiezen minne fiur in dem herzen;

22735 Und daz uns wol erloubet were,

Daz soite durch got uns sin nnmere:

Als kunic David, do in vil sere

Diirstet and er darch gotes ere

Daz wazzer iif die erden goz,

227*0 Des weder er noch sin vole genoz:

Swer der kiinige bnoeh ie gelas,

Der mac wol wizzen wa daz was.

Wizzet daz diu erste werlt

Niht so schGne was geberlt

22745 Mit raanigem hofelichen site

Als manigen Imten nu wonet mite:

*

22725 in B. da wirt U. wirt an der stat p. 22726 vor fehlt oB.

gar fehlt p. got vil da vor U. 22727 sins D. 22728 So p. angsten U
den gesten o. 22731 sullen aBU. 22732 Drew drew a Drey o Die

BU. vnfi mJB. 22733 martU BU. 22734 sufier U fehlt p. mynnen

p. fiur] vor U. in den op ande B. 22735 derlaubet a irleybit BU.

22736 vns durch got J. sein vns o. 22737 do konig dauid in B. 22738

fehlt B. vnd da o. 22739 erde U. 22740 Daz o. Das era vnde sin

folg B. Das er oder sin volck nit genoiS U. 22742 weisen o. Darauf

folgen in Eo Nv sul (sullen o) wir aber furbaz rennen Vn vnsein herren

baz erkennen Darauf in E von anderer Hand Wer horen wolle vo

d' welt lauf Der tu nfi hie die orn auf. Uber&chrift: Von der alien

vnd newen welt Von aynsideln vnd von mOrdera Vnd dar auf ain max

Ca Jd
. XXXIX o Von der wise der ersten werlt vnd von ordenugenvnd

schone der nuwen werlt daz XLI cap p Wie die leute vor alten iaren

Gar weit von einander warn a Jn E am Rand hie no fuit sup sc'ptfi,

22744 geBperlt J gepelt B. 22745 manichen B. hoflichem opJ

heymelichem U. seten B. 22746 manigen] vil p. nun] och BU.
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Wenne die liute in wilden welden

Umme Uefen und in velden,

Gelich wilden tiern und tummem vihe.

22750 Sit lerten si zesamen ziehe

Dorfer, stete, in den si sazen

Und mit einander trunken und azen.

Doch wen ich daz her Adam hete

Ltitzel geren an sroer wete:

2755 Prissehuohe, huben, gebildet hemde

Waren im biz an sin ende fremde;

Icli wen daz er ouch selten seze,

Da man uz golde und silber eze:

Swaz man im gap, daz az er:

22760 Ich wen daz er selten wazzer

Clz rosen und lilien habe gebrant;

Ouch wen ich daz frouwen £ v e n gewant

Liitzel bilde hete und valten,

Der man die frouwen nu sint walten.

22766 Doch stilt ir merken ein grOz nnbilde:

Daz kristen liute sint worden wilde,

Die bi wolfen und bi bern

In rfthen welden wonent gern

Und in wiiestunge machent biirge,

22770 Daz man arme liute wiirge:

Sint si genoz der guoten einsideln,

22747 Vnd o. velden a. 22748 Vff B. welden a. Vff vnd abe

liefl'en vnd in wyden felden U. 22749 tvmme vihe Eao J. Grlich den tiern

vnd den vieben p GHch duiiien (dome U) diem vnd vehen BU. 22750

lernte BU. zihen EJ ziehen aopBD. 22751 Dorffe B. si] die o.

22754 gerne JU. in o. 22755 Prischuhe E Breyscbueh a Pri-

sehuch p Preischtig J Pria schu B Prjs schuwe U. haube o fehlt

J hosen E. gebilten U vnd gepilde J. 22756 biz an sin ende

yme p. 22757 auch daz (daz fehlt J) er vil selin JBU. 22758—60

fehlen B. Das U. und fehlt o vnd vz p od' vz E. 22760 daz

feblt Ea, der o. vil selden U. 22761 Von U. vnde vz lielien haben

B. 22762 fravr p. 22763 beten p. 22764 Die B. der frauwen

U. nu fehlt J. 22767 welfen E den wolfen J. den pern J.

22769 wiistungen a wQetnunge o wustenog J wustenugeB wuatenungen

U. 22770 gewtirge JBU. 22771 des E. dei- guoten] guter p. ainsidel o.
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Daz vindet der tiufel an siner videln.

Einsidel and morder sint in welden:

Wer wil ir beider leben melden?

22775 AVir lesen eteswenne daz der genas

An der sele, der ein morder was,

Und daz jens sele veiiorn wart.

Der manic jar nie geschar den bart:

Doch gevellet mir baz jener leben,

22780 Die man der werlde guot bilde siht geben

Und den man guoter dinge getruwet

Denne jener, vor den den liuten gruwet

Ein freidic man hiez Mecencius,
Von dem han ich gelesen alsus:

22785 Swenne er den vienc, des vint er was,

Der muoste ein stinkende madic as

Eina mensehen tragen an die vart,

Da ez iif in geleget wart

In ein grap, da er verdarp

22790 Mit jamer und under dem ase starp:

Wie der selbe sit ende neme,

Swen ze lesen des gezeme,

Der saoche diu buoch von Rcemer tat,

In den groz dine geschriben stat

22795 Von roube, von brande, von valsche, von morden.
*

22772 vide! o. 22773 mOrder a morge B. sint fehlt U.

22774 fehlt B. wil] wir J. Wil yeman jr beyder leben elden U.

22775 etwan o. daz etswenne (etwen BU) der pJBU. 22776 Der an

der selen im ein U. morder a. 22777 daz fehlt p deB U. 22778

Die B. schar J. geschar nye kejnen barfe U. 22779 fellet U. vil

baB aoU das J. jener] der p. 22780 siet gut bilde U. 22781 dein

E. Vnde den raanichir dinge B. 22782 ein' BU. vor dem den pU
vor den B. den liuten] der welt o. darauf Uberschrift in p Ein gut

mer von eyme freidige mane. 22783 freudich U. heizzet E. niezzeei'

E mentzenchis a measencius o mecencius JB maxencius pU. 22785

den fehlt BU. gevink E fiat B. des] der U. 22786 stinkents ao

fltinckendes p stincken B. madigs ao. 22790 und fehlt oB. Vnd
vnd' dem az mit iamer p. er starp U, 22791 sele (urspriingl. Belbe)

E. 22792 Wem JBU. daz pJBU. 22793 sucht U. die bucber ao

<las buche BU. von] der U. getat p. 22794 In des ding B In

dem vil U. 22795 vo brande vn vfi morden (morde B) EaBU.

Hugo v. Trimbeig, Der Eenner. Bel. III. 16
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Von Rome ist nu ein zuoflaht worden

Aller der heiligen kristenheit:

Dia ie nach guote and eren streit,

Din nimt nu leider ofte guot an ere

22800 Wider got und siner boten lere.

Manic velt wart wiz von toten gebeine,

"Von bluote r6t, von ase unreine,

E denne ie Rome kom an die uaaht

N^tch der si vaht tac unde naht:

22805 Diz machte erge und gitikeit:

Die tuont der werlde noch manic leit.

Unreht gewalt, bete und stiare

Machent milte liute uf erden tinre.

Swer herren und juden ofte muoz geben

23810 Sin guot, der muoz mit sorgen lebea;

Swen tegelieh sorge und notige burgen

Ane hilfe, an rat beginnent wiirgen,

Der muoz sin ein gemartert man

Und truege er golt mit siden an.

22815 Diz ist der werlde ein grozer slac:

Swaz der mensche erwerben mac

Mit sorgen und arbeit naht und tac,

Des wirt an sinen dempfesac

Vil mere denne an sin sele geleit:

22820 Unmaze ist wisen liuten leit.

Swer legt sinen fliz an sinen lip,

22796 Czu o Vnd JBU. Vnd von B. 22797 Alle U. 22798

vnd naeh o. ere vnd gut J. 22799 nu fehlt pBU. dicke B. offte

(dicke U) leider pU. leider oft nfl a. an] vnd oJ vnde an B. 22800

boten] heyligen U. 22801 dodem U. tSten pain opB. 22802 Vnd

pliit rot o, 22803 ie fehlt pJBU. rome ye o. kerne die in die m. J.

22804 fehlt p. Nacht J. si] sele o. baide tag J. nacht vnde dag B.

22805 Das aBU. ere o. girkeit BU. 22806 tiit J. der werlde] den

hiden U. 22809 dicke BU. muS ofte aoJ. 22811 Swefi EapJ

Wem B. nOtlich o. burge a. 22812 hulffe BU. vnd rat JBU.

begynnet J beginnet man p. 22813 gemartilt BU. 22814 vnd

aeiden JB vnd silber U. 22815 Das a. 22816 derwerben aJ.

22817 erbeit EaBU. 22818 Das wirt jn U. semem dempelsack o.

22819 me U. sin fehlt E. 22821 sine flifi legt pJ. sein o.
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An friande, an guot, an kint, an wip,

An knnst, an gunst, an lop, an ere;

Der sol bedenken vor vil mere,

22823 Waz krefte, waz tngende, waz wirdikeit

An anser sele got h&t geleit;

Er 1st ein sinnic, selic man,

Swer lip and sele wol wegen kan.

Wizzet swelch mensche irdischen muot

22830 Hat, daz minnet ouch irdisch gnot:

Swer aber mit flize gein himel trahtet,

Irdischer eren er liitzel ahtet.

Der geist strebt fif, daz fieiseh ziuhet nider:

Aleine daz fleisch ersten sol wider,

22835 Die erden ez rainnet doch naeh siner art:

Und wer ez niht der sele so zart,

So endiirfte si niht von sinen schulden

Naeh disem libe dort marter dulden.

Siinde mident manige liute

22840 Durch drierleie sache Mute:

Eine siht man dar iim siinde miden

Daz si der helle pin iht liden,

Eine daz in got wolle geben

Nach disem leben daz Swige leben,

22846 Eine die Iebent reiniclich

22822 frevde E. an kint an gut J. an wip an kinde B. 22823

fehlt B. lop] gilt o. 22824 solt JBU. do vor BU. 22825 Zweites

waz fehlt U. 22825 got fehlt U. Got an vnser sele J. 22827 ein

B synne U. synnig' aeliger a. 22828 und fehlt o. sele (synne U)

vnde lip BU. 22829 welchs a. irdisch oB. irdischem gut p.

22830 daz] der a. mynnen p nymet BU libet J. irdischen p
irdischfii J. mufc p. 22832 Irdmsch ere B. 22833 ziuhet] strebt

a, wedir B. 22834 dersten a. sulle p. 22835 erde oJBU. mynert

B nympt U liebet J. doch fehlt oBU auch J. Doch mynnet ez

die erden p, 22836 were nit die sele B were die sele nit U.

22837 dorfte aop. sinen] diesen U. 22838 leben opBU. dort fehlt

JBU. martil B die martel U kuraer a. 22839 manige liute] manichen

ma B. 22840 saehen U. 22841 Am tail o. siinde fehlt o. 22842

bellen U. 22843 Ain tail o. got in aoJU. nit wulde B. 22844

leibe aB. ein ewigs a. 22845 Ain tail o. reyniklichen a.

16*
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Durch ganze tugent stmderlich:

Dise mider underscheiden sint

Als knehte, ritter und kiiniges kint:

Durch vorhte mident siinde die knehte,

22850 Um solt siht man die ritter vehte,

Der tugenden minnern wirt ze lone

Von gote des ewigen lebens krone;

Swenne der kneht ze ritter wirt

Und denne durch tugent siinde verbirt,

22855 So mac er Ion bi gote vinden,

Ein erbeteil mit himel kinden.

Ein kurz nrlonp, mensche, ieh dir kiinde:

„Swa unser herre niht si, da sunde!"

Ob siinde niht siinde were,

228ti0 Doch solte si sin unmere

Durch manigerleie groz unftat,

Die din siinde an ir hat.

Und wern die tiufel alle t6t,

Dennoch lebte tier siieza got,

22865 Unser schepfer, den wir solten eren

Und tac und naht sin lop gemeren.

Swa ich einen winter beliben solte,

Ungern ich bloz dar knmen wblte,

Ich zechte ie dar, als verre ich mbhte,

22870 Swes ich bedorfte und swaz mir tbhte

:

Nn wer wir alle gern ewicliche

Bi unserm herren in sinem riche,

22846 sunderlichfi a. 22848 und fehlt o. 22849 die fehlt p.

22850 Durch p. ma aicbt B. die] dick V. vehtcn aoJBU. 22851

Den o. tugende Ep. mynn' B. Nach 22854 folgen nochraals 22849

f. in U. 22856 Einen a Vnd JBU. mit fehlt p. erbtail nenig mit

den J. 22857 Mensch ein kflrtz vrlaub J. ich mensch dir p.

22858 fvnde B. 22859 enwere U. 22860 vns sin U, 22861

Durch ao manchen vnflait U. 22862 Den U. 22863 alle fehlt a.

22865 aelden BU. 22866 Und fehlt E. mern B. 22867 Swar K.

22868 Nit gerne U. 22869 zuget o brechte U. verre] vil o. 22871

wern opJBU. gern alle BU. ewikleichfi a. 22872 vnaern o. sinem

fehlt oBU. hiraelreiche aoBU.
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Und unser tumpheit ist so gr6z

Daz wir wenen er enpfahe uns bloz

!

22S75 Sin riche ist uns immer nnbekant,

Und taabe wir vor dar niht gesant

Daz wir bi sinen genaden vinden,

So scheidet er uns von sinen kinden.

Swer gewis der ewigen froude wil sin,

22880 Der merke waz schreip sant Angus tin:

„Habe gotes liebe in diner brtiste

Und tuo denne allez des dich geluste!"

Swer niht gem got wil werden scbuldic,

Der zeme sich selber und si gednldic.

Ein m£re von Tier epten.

22885 Mir sagte ein klosterman ein mer,

Daz mac sich fiiegen wol da her:

Vier ebte gein capitel riten

Mit irme gesinde naeh iren siten.

Einen kramer si da vor in sahen

22890 Mit einem esel ze markte gahen,

Den er gar sere hete uberladen.

Do sprachen die ebte: „Du nimst scbaden,

Guoter man, wiltu so sere

Din noz iiberladen! tuo sin niht mere,

22895 Wiltu niht daz ez vor dir sterbe

22873 Wenn o Dann p. 22875 immer fehlt o. viner vns U.

22876 Und fehlt p. habn aopJ han EBU. 22877 Da o. s5nen]

yme U. genade EaU. 22879 ewiger U. frewdii aBU. w8lle a.

22880 schreibe a achribe pBU schreibt Eo acheib J, 22881 Hab

got lieb J. syner U. 22882 daz oJBU. in o. luste B. 2288S

w'de p. Uberschrift — BUo (Ein mere fehlt U) fehlt JEap. 22886

wol fugen oBU. 22887 apte zu Capitel p. 22888 iren] irem oJU.

geaieden U. 22889 kremer U. da fehlt o. vor in] vara BU. 22890

eim aBU. iahen JB. 22891 Der U. 22892 nimst] tust o. 22893

Gut U. wilt du p wil du J wiltu gahen U. 22894—97 fehlen

BU. Dina pJ. roz Ea esel J. 22895 Wild du J. er EapJ. Wiltu

daz er nicht o.
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Oder an riicke oder an beiae verderbe!"

Der kramer sprach: „Ez triiege noch mere,

Des man frumen hete und ere:

Swie groze not ez von mir do^,

22900 Vier ebte gedult triiege ez noch wolf

DO sahen die herren ein ander an

Und swigen und riten von im bin dan,

Wenne er sagte in die warheit,

Ez wer in Hep oder leit.

Ein mere yon cinem unsteten muniche.

22905 Ouch lese wir in der V e t e r b a o c h e

Diz mere, swer ez mit flize wil suoche,

Daz wtlent wer ein klosterman,

Der selten steten mnot gewan:

Nu was er resche, nu was er laz,

22910 Nn wolte er diz, nu woite er daz.

Bins tages er sinen abet bat

Daz er im erloubte ein ander stat,

Da er sin sele baz mbhte behalten

Denne in dem kloster bi jungen und alten.

229io Der abt gewerte in des, Vil balde

Machte er ein zelle in einem walde,

In der er slief, saz, tranc und az:

Da twanc in weder nit noch. haz.

22896 Oder fehlt p. am J. ruckea p. oder fehlt E. am J.

beinen pj. 22000 gedultig o. drue B. noch fehlt B. 22901 an

ein ander an J. 22902 hin fehlt p. 22903 Wenne] Wart U.

Uberscbrift = B (eime B. miiniche] kloster roan B) TJ (Ein mere

fehlt U. eyme U) fehlt JEaop. 22905 lesen opJBU. buchen alle Ess.

22906 Die a Eyne U. der J were der B. suchen alle Hss. 22907

vor zeiten oJ hie vor BU. was o. 22908 at@ten] gfiten a. 22909

risch BU. was] wer a. 22911 Ains mals er o. 22912 lavbte Ea
irleybette BU. in ein B. 22913 mocht pafi oBU. 22914 iunge p.

vnd bey JU. 22915 abt fehlt p. das oU. 22916 Da machte er

JBTJ Er macht o. eyme U dem J. 22917 alief fehlt TJ. saz fehlt

J schaz B. tranc fehlt B. tranck saz p. 22918 enfrwang U.
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Da het er bi im einen kraoc,

22930 Den er von ecken ze ecken truoc

In der zelle Mn and her,

Er wer vol wazzers oder ler:

„Dort stuont er wol, hie stet er baz,

lenz maehte er hoi, diz macht er naz.*

2292a Nu stnont der kraoc mitten in der zelle.

Eins abendes gienc der mimich gar snelle

Und erviel sich iiber den kraoc.

Diz ungemach er im niht vertruoc,

Wenne er slaoe in an die want

22980 TJnd aprach: „Alrerst ist mir bekant,

Daz min gemiiete unstete ist gar,

Swa ich bin oder swar ich var!

Mac ich bi einem kruoge aleine

Niht beliben, wie siilte mich ein gemeine

22935 Samenunge bi ir denne dalden?

Ich bin unstete von minen schalden"!

In sin kloster er do gienc,

Sin abt in aber wider enpftenc:

Do bezzerte er sich von tage ze tage

229*0 Und lernte verswigen und vertrage

Und beleip an einem maote stete:

Selic wer der mensche, der diz noch tete!

Wizzet daz herter widersp&n

22919 Nu JBU. 22921 f. umgeutellt in a. zellen ao. 22923

Do o. hie] da E. wol fehlt J. ettt] stunt BU. 22924 fehlt p.

22925 zellin B. 22926 gie Ep. gar fehlt EpB. snelle] sitetle a.

22927 er viel EB der viel aJ viel o. sich fehlt BU ser o. 22929

want] fart B. 22930 all' erst aopJ alrest B alterst U. 22931

iat vnstete pBU. 22932 So B. swa EaoJ. hin var J. 22933 eim

BU. nit allein BU. 22934 Hiht fehlt BU. mich den EapBU ich

B. ich dan by eyner g. U. 22935 So nicnuge B. denne fehlt aopB.

erdulden B. Samenuge mich verdulden U.' 22936 von] vnde B.

22938 aber fehlt oU. wider fehlt J. Sin apt wedir in phing B.

22939 ze tage alle Has. 22940 lert oU. vertragen alle Hss. 22941

eyme U. seinein J. gemiite J. 22942 Welich J. ist B. der mensche

fehlt p. diz] das a. noch diS o noch das JBU. 22943 harter U.
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Vil ofte zorn hat getan

22945 Zimmerliuten, swenne er in scharten

Machte an biheln und an barten:

Seht alsam toot ein krieges man,

Den von sinem kriege nieman kan

Bringen: swer dem sol gewarten,

22960 Der gewinnet gra har in der swarten.

Der ohse treit ungerne sin joch

Und daz er hazzet, daz treit er doch:

Swer hazzet da bi er beliben muoz,

Dem wirt vil selten sorgen. buoz.

2295a Wizzet er ist ein s&iic man,

Der selber im daz geringen kan,

Dem er niht wol entrinnen mac:

Manic esel treit vii sweren sac.

Gedalt Uberwindet freidikeit:

22960 Stille wazzer ofte nider leit

Starke tiirne und veste brucken.

Swer sich wol kan nider driicken,

So in gewalt und frevel twinget,

"Wizzet daz im vil baz gelinget

22965 Deune ob er sich vaste sezte wider:

Tiirne druckent bercfride nider.

Waz sol der pfil dir in dem herzen,

Der alle tage dir machet smerzen

*

22944 dicke BU. Vil zorns off't J. 22945 so p. er fehlt E
aie p. im a ain o. 22946 Machten in bykel odir in barten p.

22947 Seht E. also opU als J, tet Ep. krieger Ea kriegischer o

kriegisch J kriechusch p. 22948 sime BU. kan fehlt B. 22949

sol] wil a also o. sal dem U. den sol gewarn J aal den wartten B.

22950 gewufie o. dea aw. o. 22951 tregt oJ. 22952 Und fehlt U.

tregt oJ. 22953 f. umgestellt in U. bi fehlt o. 22954 vil fehlt

BU. 22955 saliger o. 22956 selbe pBU. daz] baz BU. geringe p.

22957 doch nicht o. 22958 tregfc oJ, grossen J. 22959 freydekeit BU.

22960 Stilles ao. dieke BU. 22961 Grofi J. vaste U. 22963 odir

BU. 22964 vil] desta U. 22965 Wenn a. ob fehlt U. faate sich B.

Betze JBU. nider pU. 22966 berfride E vor frede B vor freude U.

Truren drucken vor freude U. 22967 dir] der aopJBU. daa hertze

U. 2296S Der fehlt p. Mir alletage machet a. smertze U.
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Und dich anders niht gerkhet

22979 Denne daz er tae und naht dich stichet?

Ich miieste einen lieben friunt uz kiesen,

Durch den ich wolte nrin sele verliesen:

Swer denne durch sinen vint verliuset

Sin sele, zwei hitter dine er kiuset:

22975 Tac and naht pin an dem herzen,

Nach disem libe dort ewigen smerzen.

Swenne ich etwenne in buochen lise,

Wer jene weren und ouch dise

Die vor uns lebende waren,

22980 Dirre gein tusent j&ren

Und jener sibenhnndertjar,

So mac mir wahsen grawez har,

Daz ich so kurze znoversiht

Vor mir han und bin doch niht

22985 Deste bezzer an minem leben.

Got miieze uns frist and hilfe geben,

Daz wir nach sinera willen also

Geleben, daz wir bi im sin fro!

Uns armen ist uf erden alle zit

22990 Als einem der blint gevangen lit,

Dem selten ie dehein liep geschach

Und in der werlde ouch nie gesach

Stern, manen noch die sunnen,

Loup noch gras mit werlde wmmen:

22995 Swer dem vil sagte von schcenen frouwen,

*

22970 dich] doch BU. 22971 Gz fehlfc o. 22972 wSlte fehlfc

o. 22973 Bein oJ. Bine veinde E. 22974 er fthlfc B. 22975

jn U. 22976 leben op. 22977 f. umgesfcellt in U. So p. etawefte

apJ. buchern ao. 22979 lebendig JU lebeding B. 22980 Diser

aoJU. 22981 sybent hundert o. ghen siebenhundert jaren U. 22982

wachsen mir o. 22984 Yon U. 22985 Des E Deater aoJ Desta U.

myme BU meinen a. 22986 helffe U hulffe B. 22987 syme U.

22988 Leben o. vor jm J von ym BU nu o. werden oU. 22989

off erden ist pJBU. 22990 eim aBU. 22991 keyn alle Hss. aufier E.

Hep] gttfc J. 22992 fehlfc E. Der JB. 22993 Sterrs B mon J

mane U. 22994 L. vnd gr. der werlde wonne U. 22995 Wem
der U. Wer den vil gesagit nach achone B.
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Von berge, von tal, von walde, von ouwen>

Von vogeln, von vischen und von tieren,

Wie sunne und miine die werlt zieren,

Waz wiz, swarz. rot, bla, griiene, gel,

28000 Briin si, daz 1st im em spel:

Als ist uf erden ans alien gelich:

Konde wir die frijude in himelrich

Gewegen gein disem jaraertal,

So wer der werlde wunne smal,

23005 Valschaft, tmfletic unde blint

Und noch wilder denne der wint.

Ich enweiz wie mich min natfire handelt:

So sich so manic dine an mir wandelt

Und mich krenket von tage ze tage,

23010 So hebt sich jamer unde klage.

Ze manigen dingen was mir heiz:

Het ich gewest, daz ich nu weiz,

Um diu hete ich mich baa bedaht.

Ze manigen dingen hat mich doch braht

23015 Gewonheit mer denne min natur:

Ich nim nn siieze viir wilent sftr,

Ich nim ouch warm viir wilent kalt:

*

22996 von welde p fehlt o. lieehten awen o. vnd wald v&

awen J. Von velden von tal von org vii auge B Von felden von

dalen von werden vnd von auweu U. 22997 vogei J. Erstes von

fehlt pBU. 22998 Von aunne von mon die dy w. z. J. 22999 rot

fehlt o. vnd gel JBU. 23000 Odir brim p Vnd prawn JBU. daz]

daa. 23001 Also opU. vnsofferdenU. alle a. 23002 Kun den apJBU.

im J. 23004 So der werlde wonne w' smal BU. 23005 Falschaftig

BU. 23006 ein wint J. 23007 weyfi ao enweiz nit p. nature]

vader U. rain natur (vattir B) mich EJB. 23008 So ich manig J.

verwandelt o handelt p. 23009 ze tagen EaoJ. 23010 clagen EaoJ.

23011 manigen dingen] manigem JB. Mir waz zu manigen dingen heizp

Zu manchen zyden was mir hie vor hiefi U. 23013 f. umgestellt in

U, Um diu] So J Vor mynne B Frauwen mynne U. Ich hete mich

baz bedaeht p. 230U doch feblt oU baz B. Doch hat mich zu

manige dingen bracht p. 23015 So gewonheit B. me dan mynnen
natur U, 23016 nim] main o. nu fehlt U. viir wilent] vor zeiten o.

Ich sufie vor wilt fure B. 23017 nim] main o. ouch] nu J. vflr

wilent] vor zeiten o.



— 251 —
Do was ich jane, nu bin ich alt

Und ist der muot mir worden swere

33020 Mit den geliden. Wie selic er were,

Der gote diente die wile er mohte

Und die wile sin dienst iht tShte!

Der alte ist selten ane klage:

Nu houpt, nu site, nil ltmge, nu mage

2S025 Tnont im w6, nu hant, nu fuoz,

Trurens wirt im selten buoz.

Swenne er gedenkefc hin tind her

Wie gesnnt, wie junc, wie stare er wer

Und ouch merkende wirt da bi

23030 Wie alt, wie kalt, wie kranc er si:

S6 solte er uf geln himel trahten

Und uf die werlt gar lutzel ahten.

Swer ewigez leben wil erwerben,

In dem muoz vor diu werlt sterben:

28035 Unsanfte der sin siinde biiezet,

Dem noeh der werlde minne sttezet.

Manigen linten wont nu mite

Gar ein wtmderlicher site,

Die alt sint, kranc und iibel gestalt

23040 Und doch niht wiillen wesen alt:

Si wenent in habichs wise sich muzen,

Swenne in daz har vil schcener ist uzen

Denne ez was vor vierzic jaren:

Sblte der kintlich niht gebaren,

28046 Der in der jugent swarz har hete

23018 let was da J. 23019 mir fehlt. 23020 gelidern op.

der U. 23021 Wer a. er fehlt U. 23024 heybit BU. lange J.

23025 hant] haupt o, 23026 Truren Ep. 23027 odir B. 23028

Wie iunc wie geavut E. 23030 wie kalt fehlt B. 23032 gar t'ehlt

JBU. 23033 ewig EU. wolle derwerben a. 23034 vor ee o.

irsterben B. 23035 smiden U. 23036 Den E Der o. naeh o

fehlt J. minne] synde E aynne o. 23037 Manig B. 23038 wunder-

lioh U. 23039 alien p, kv, vnd vngestalt o. 23040 wesen wSllen

o. 23041 went J. habiseh U. 23042 So p. schon Eo schade

a, 23043 er o. 23045 Wer a.
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Und nu hat liehte silberdrete?

Er 1st besunder ein selic man,

Der selber sich geschatzen kan,

Swenne in kuraer oder alter tvringet!

2S050 We dem, der swinde dar nach ringet,

Daz im niht wider varn mac:

Der hat unruowe naht und tac.

Alters froude und abent schin

Miigen wol gelich einander sin:

23055 Si troestent wol and varent hin

Als in einem regen ein miiediu bin.

Wir wunschen alters alle tage,

Des zuokunft bringet uns niuwe ktage:

So wirt ouch leider unser jugenfc

23060 Dicke verzert mit maniger antugent:

Swer die in sin alter brenget,

Yon thvigen frouden er sich lenget.

Alter alien dingen ir kraft

Nimt und swachet meisterschaft:

23065 Alter ros und lewen krenket,

Alter manige swere una schenket,

Alter manige liute blendet,

Alter bluot, marc, hirne swendet,

Alter nimt wiben und mannen ir schcene,

23070 Vogeln und glocken ir gedcene,

Slangen ond natern irn schranc,

2S046 liehte] gleich J. silberin drete U. 23047 selig' ao.

23048 geschiltzen o gesa£en pBU gesetzen J besazen a. 23049

So p. in] iz B. 23052 vntruwe U. 23053—56 fehlen JBU auf

23052 folgen 23143—188, dann 23057-142, dann weiter 23189 ff.

23054 wol fehlt p. an einander o. 23056 eim a. 23058 vns

brengit BU. 23059 wir 0. 23060 verkert p v'zirt JB ban ver-

zert U. maniger] grOffier o vnaer U. 23061 bringet EaJ. 23062

ewiger U. 23063 alten o. 23064 swechet o. Nimt von swacheit

BU. ir meisterschaff B. 23065 und fehlt B. leuwen a. 23066

senckit B. 23067 erplendet J vns blendit B. 23068 vnd marck

o. vnd hirn pJB. swendent U. 23069 manne E. mafien vnd weiben

oJ. 23070 dtSne a. 23071 f. fehlen "U. slang o.
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Boumen und buschen irn swanc,

Hebichen und valken irn flue,

Hasen und fuhsen irn tuc;

23075 Alter roubet uns der sinne,

Siiezer stimme und stolzer minne;

Alter nimt uns kurzewile;

Alter spart vil manige mile,

Die man Hefe, gienge, rite,

23080 Fiiere sin krancheit aiht da mite;

Alter machet widerzeme

Manic dine, daz vor was geneme;

Alter machet daz manic degen

In herten striten ist gelegen,

23085 Der wander tet die wile er mohte

Und die wile sin jugent tohtej

Alter ziahet uns alle nider,

Die selten sich uf rihtent wider,

Swenne ez uns bringet an die stat

23090 Da werltlichiu froude ein ende hat.

Swen armnot twinget von tage ze tage,

Der sol gedulticlichen si trage:

Weime willic armuot ist uns guot,

Unwillic armuot schaden tuot:

23095 Diu fiieret ofte der Hute sinne

Ze manigerleie bossem gewinne.

Armuot machet wuocherer,

23072 Bawmen a. und fehlt B. buchen Eo. 23073 Habichen

o. 23074 trug J. 23075 beraubet U. die ainne B. 23076

stolzer] sttfiser o. synne U. 23077 f, umgestellt in U. benympt U,

ktirtz weile a. 23078 weile o. Alder benympt vna manch myle U.

23079 f. fehlen U. man] nut a. luff ging oder rite J ginge leffe

vade rede B. 23082 gemeyne p. 23083 tnanig' a. 23084

herte E manchen U. hertem. streit o. doit gelegen U. 23086

dogint BU. 23087 alien J. 23088 sich selden U. 23089 So B.

23091 ze tage alle Has. ausser B. 23092 sola a. gedultiklich opJB
geduldenclich U. si fehlt ao es JU. tragen alle Has. 23093 vm
ist B. 23094 annemttt p. 23095 Der o Sie U. dicke BU.
23096 Nach manchem bosen U.
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Diebe, router, abrecher,

Morder, valsche prediger,

23100 Gitiger und glichsener;

Armuot manigen kristen twinget

Daz er mit im selber ringet,

Ob er ein jttde miige werden

Oder mit jamer leben uf erden;

28105 Gross armuot frouden gar vergizzet,

So kumer und hunger ir pfriiende wizzet;

Armuot brichet triawe und eide,

Lip und sele verliusefc si beide:

Armuot kaa vil grimme rete;

28110 Si machet manic wip unst&te,

Diu ungern iemer missetete

Die wile si koste und kleider bete;

Armuot manige unwirde hat,

Man nimt si seiten an fursten rat;

23115 Armuot manigen pfaffen unert,

Der doch der buoche ist wol gelert;

Armuot irret manigen man

Daz er niht lobes bejagen kan,

Der frmntholt, fro und milte were

23120 Und wer der biutel im niht lere;

Armuot manige schcene maget

Verdrucket, daz si wirs behaget

Denne ein riche maget da bi,

Aleine si blint und hiifhalz si;

23125 Armuot unschuldic bluot vergiuzet,

#

23098 reybir BU. abprecher E abebrechere U ebrechere ao

vnd abebrechere U vnd eprechere J. 23099 M8rder a. feltsche U.

23100 Bichtig' B Richter U. 23104 leb JB lobe U hie o. 23105

gar fehtt o. 23106 hunger vnd kumber p. prouande U, raiaohit BU.

23109 gryfiier U manige J. 23110 maniga a. 23111 f. umgeetellt

in B. missede B. 23113 vnwirdig U. 23114 twiiiget J. 23116

pucher J schrift o. 23118 icht J. 23119 milte vh fro E vnde

froe milde B. 23120 Und fehlt U. 23121 meit EaJ. 23122

beheit EaJ. 23123 Daz B. meit EaJ. 23124 Wie daz p. die a.

od' J. hufaltz E huffalez op hufholU J butfheldich U. 23125

vnachuldigs a.
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Arnmot des lebens s&re verdriazet;

Siechtage uncle armuot

Nidernt manigen hohen muot

Swer Hbes und guotes ist gesunt,

231S0 Dem ist manic gebreste ankunt

Den arme liute habeat uf erden
>

Swelch rat der sele beginne ouch werden,

Willie armuot lebt hie kumerliche,

Daz si bi gote si immer riche.

23135 Wol im swem got daz guot beschert,

Daz er den jiiden ir kint Kiht nert

Mit sinen kinden, als ich nan

Wol vier und zweinzic jar getan

TJnd tuon noch leider alle tage!

23140 Swer siecb- and arm ist, der muoz klage

Daz im sin tage sint entsliffen

Und er mit sorgen life begriffen.

Sidin biatel und giildin senkel

Sint swaeher denne eins flohes schenkel

23145 In den herzen, diu got minnent

Und iim dise werlt sich niht versinnent:

Der ist noch minner bi unsern ziten

Denne dishalp meres ist tragoditen.

Swer gar einveltic wil sin uf erden,

33160 Der muoz e narren narre werden.

0f erden heizent hsndert jar

Ein werlt: wer gelebte diu gar?

Swie frcelich wir gebaren,

*

23126 fehlt B. 23128 Neyden o Swachent U, 23130 prest

o gebreehe U. 23131 Der U. hant Eo. 23132 Welch' a. selen U.

begmnet Ea, ouch fehlt pJBU. 23133 WelichBU. hie fehlt pB. kvmer-
lich E kuinerleichn a. 23134 si fehlt U. 23135 dem BU. 23136

jiiden] andera U. niht] mit U. 23138 vier vnd viertzig pU. habe

geta B. 23138 tagen o. 23140 klagen aoJBU. 23141 entaliessen J

intslichen B. 2314-2 sorgen] armut p. lit] ist EaJ. 23143 Gulden U.

23144 swecber o. 23145 d' h'tzen E. inynnet o. 23146 die werlt

JBU. versynnet o. 23147 ist fehlt o. 23148 dragodeyten a trogo-

diten J dragediden U. 23149 gar fehlt BU. Wer gar eint'eltig wxl

sin gar p. 23150 e fehlt o. 23151 hei£et U. 23152 jar J.
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Doch kumt ze atttzic j&ren

23155 Selten ieman oder dar iiber:

Und hete wix hundert tusent ziiber

Vol goldes, so mueste wir doch von hinnen:

Wer wil dar iim sich versinnen?

Wir lebeii in einer toren wise,

23160 Pfaffen, leien, junge, grise,

WSlle wir des libes wollust betrahten

Und uf die sele so vil niht ahten.

Man machte manige kriege sleht,

Diubto ieglichen niht er hete rent

28165 Muotwillic leben und geher zorn

Hat manic lip nnd sele verlorn,

Muotwille nnd tegelich boese bilde

Machent pfaffen and leien leider wilde.

Unser herre got gebe, daz miinich und nunnen

23170 Wol der werlde sin entrunnen!

Von antlazes heilikeit

Kumt oi'te liep unde leit.

Gotes diener sint gote liep,

Swer gerne stilt der ist ein diep.

23175 Wir legen una selb vierde nider,

So sten wir uf selb vierde wider:

Wir ezzen, wir trinken, wir riten, wir gen,

23155 drvber E derreuber U. 23156 Und fehlt E. heten

alle Hss. auger E. tusent fehlt p. zaubir BU. 23157 mttsten

opJBU. von fehlt p. 23159 ems J. alle in dores U. 23160 vnd

greise oJ ich prise B. Pfaffen vnd leyen Jung ich pryse U. 23161

Wellen opJBU. lust J. 23162 vil niht] women U. 23163 niecht

pB. manigen krieg op. 23164 yettliehen o ymant J. icht J.

22165 Mutwilligs a. gaher EpU. 23166 Hand oU Haben p.

raanigem a manigen oU. ael vn leip Eo. 23167 und fehlt E.

23168 Machit B. leider fehlt aopBU. 23169 Unser herre fehlt p.

got fehlt oJBU. 23171 antlefiee p antlaz J applaifies U. 23172

dicke BU. vnd ofte leyt aop vnd auch 1. J. 23173 gote] ao o.

23175 vns alle J. eelbir B. vierde] werd o. 23176 fehlt p. Vnd
U. Vnd stan auf o. 23177 JErstea wir fehlt pJ. Letztes wir

fehlt EJ.
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So miieze wir ie selb rierde sten:

Lip imd sele, engel und vmt

23180 So lang-e M einander sint,

Biz si sich miiezen scheide

Mit frouden oder mit leide:

Wenne diu heilige schrit't uns lert,

Daz kristenliute trost gemert:

23185 Daz sant Peters schiffelin

Muoz noch liden manige pin

Und sol da von ertrinken nikt,

Swie vil joch leides iui geschiht.

Swie sere wir nu dem libe zarten,

23190 Doch werde wir gelich den schemebaiten

:

So die sehen beginneut starren

Und die roten schedel zarren

An den ougen und so diu wangen

Mit tiefen runzeln vverdent behangen

23195 Und so diu nase und ouch der munt

Ir unflat tuont uns alien kunt.

Niun venster ein iegelich mensche hat,

tjz den selten iht reines gat:

Nase und ougen, oren und munt

23200 Habent siben venster, zwei shit uns kunt,

Diu die douwunge wisent abe

23178 inuffien opJBU. ie fehlt JBU, 23179 enge B. 23181

sick fehlt o. acheiden alle Hss. 23182 laiden opJBU. 23184

cristen luden U. 23185 Daz fehlt J. schift'en U. 23186 Leiden

mvz noch E. manicben B. Fast solde beswert sin U. 23187 Nv
Ep. darurub U. er trinke Ep dertrinken a. 23188 joch] auch

EaoBU. Wie uil leidens jm auch gesch. J. 23189 serel vastopBU.

nu fehlt BU auch o. den libe zarte B. 23190 w'den pJBU. ecbebarto

KoJ ecbenebartii aU schinbarten B. 23191 die] sie die p sie U.

sehen] schon B. beginnet a. 23192 dotte B doden U. 23193

und fehlt E. so] sie p. den wangen B. 23194 munezlin B. werdent]

beginnet E. hange EJBU. 23196—99 fehlen o. Iren U. dut pJB.

23197 yeklichs a itzlieh J fehlt TJ. hat fehlt B. Wjfient dae myn
finster eyn mentsche hait U. 23198 dem J. 23199 Nasen JBU.

auge EU. 23200 Haut sieben finsteren U. uns kunt] vnkunt BU.

23201 dawunge a denne V.

Hugo v. Trjmberg, T>er Benner. Bd. III. 17
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Nach menschen natiurlicher labe.

Ein friseher vels frisch wazzer giuzet

tz im, daz reine und luter fliuzet:

23206 Als nierket man wol wie wir sin innen

Bi dem, daz man ftz uns siht rinnen:

Swer diz wolte bedenken eben,

Dem wiirde unwert diz Ikranke leben.

Manager siindet (if den trost,

23210 Daz der schacher wart erlost:

Swer sin riuwe da hm spart,

Der vert vil lihte ein iibel vart.

Der h6he meister Origenes
Troste gein gates guete sich des,

28215 Daz nimmer nieman wiirde veriorn

:

Sfl vorhte Judas, gotes zorn

Were groezer denne sin missetat,

Daz in ouch betrogen Mt.

Oben iiber gevarn and unden darch

23220 Hat helle fliigel and helle furch:

Swer daz mittel wol kan halten,

Der mac wol des himels walten.

Wenne manic mensche in siinden lit,

Daz sich nach der vergangen zit

2322o Vil mer sent und nach der jugent

Denne nach der verlornen tugent

:

23202 menschlieher vnd naturlich' J ineseben naturilich' nature

B nientschelicher naturen U. sage o. 23203 frisch] frescher B

fehlt o. 23204 laiiter vnd reyne a. 23205 Also oU Sus p.

wol fehlt p. 23206 Bi den als ma B. uz] vo a. siht aus vns JB.

daz wir vz vna sehin p. 23207 das aB. will J wulle B. 23209

simdest o simdiget U. 23210 sector B schecher U. derlost a.

23211 synen ruwen U. 23212 vil fehlt p. ein fehlt B. die leyde

fart U. 23213 orienes BU. 23214 Troste Eao. Tr8ste gein]

Drostogen B. gunate U. gotee giiete] gOte J. 23215 Dea B.

23216 Do BU. 23220 furch] floch B. Hait hellen schabel vnd hellen

horuta U. 23221 kunde B. behalten J. 23223 manig' a. 23224

nach] audi B, sich befzert nocli der U. vorgange B. 23225 f.

feblen V. nach] auch B. 23226 verlorn EaoB.
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„Ouwe", gedenket em altez wip,

„Und hete ich also schoenen lip

Als ich wilent hete,

23230 Waz ich. noch wunders tete!"

Swer siinden wil biz aa den tac

Daz er nimmer gesunden mac,

Den let diu siinde, era let si niht.

Vil ofte leider daz geschiht,

23235 Daz der ze siinden gibet rat,

Der gar unschuldic wil sin der tat.

Als wilent uf tugent and uf frumikeit

Ira fliz die alten habent geleit,

Also leit nu diu kristenheit

23240 Irn fliz (if bcese kundikeit.

Da Ton sprach der wise man,

Des spriiche nieman gevelschen kan:

„Ob ieh vor gote gesprechen ez tar,

So dunket mich gar ze kleine din schar,

23246 Durch die krist die marter leit:

Als nu lebet diu kristenheit,

So enwirt der zehende niht bebalten,

Got wolle denne giiete, niht rehtes walten."

Wenne siiln juden, ketzer, heiden

232d0 Von sinen genaden sin geseheiden,

So hat der tiufel ein michel her:

23227 Awe ao Owe p. gedenck U. 23228 als p bo B.

23229 vor zeiten oJ hie vor BU. 23230 noch] dan U. 23231

siinden wil] siindet a. 23232 nymme a num. B niht mer (me U)

pU, 23233 lat o lest JU leit B, er ao. lat o. sie let er p er

enlest (in let B lest U) ir (er B) JBU. 23234 Ala U. dicke BU.

23235 gibt zu sunden p. 23236 gar i'ehlt p. 23237 vor zeiten oJ

hie vor B. Zweites uf fehlt EoJ uf fehlt beide Male B. Ala hie vor

an fromicheit U. 23238 hant U. 23239 Als B. legt aopJ legent U.

diee oJ. 23242 geachelten o. 23243 ichs getar J. iz sprecben ge-

tar B das sprechen dar U. Ob ichs vor gotes gesprechen tar p Ob
ich ez Bprechen tar o. 23244 gar fehlt p. ze fehlt BU, 23245 die

fehlt p. cristus oU. martil BU. 23247 wirt aop. niht] kauin a.

23248 wullenB. guden U heute J. rechtfis J. 23249 Vnd p. ketzer

judn J. vnde heide B. 23250 Von vns sin gescheyden U.

17*
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Got gebe, daz uns sin gn&de ner!

Got tuot allez daz er wil

Und verhenget uns unbildes vil:

2S2a5 Und r£che er allez daz er mac,

So stiiende diu werlt niht einen tac.

Got nieman des engelteu lat,

Ob er der werlde hulde hat:

Em rnochet waz der mensche tuot,

23260 Ob er daz ende machet guot.

Man lobt nach tode manigen man,

Der lebende selten lop gevvan,

Swie vil er tugende hat getan

:

Der ntt im niht des lobes gan.

23265 Wer ieraan der daz fiiegen konde,

Daz man einem man der eren gonde

Die wile er lebte, der man im gan

Swenne im der tot gesiget an!

Man weiz offce niht waz man verlinset

23270 An manigem menschen, biz man erkiuset

Vil lihte ein anderz, daz wirs fiieget.

Wol in, den da mite beniieget,

Da mite in beniiegen sol:

Dem ist mit kleinen dingen wol!

23275 Ein dine ich lange genierket ban

Und wundert mien, daz manic man

Einem fremden vil baz Sren gan,

Des er vor kunde nie gewan,

Denne einem der bi im ist erzogen.

23252 mere B ernerre U. 23256 en stunde U. Die werlt

stundp. ein J. 23259 Er enrttcht opBU. 23262 leben B. leben-

dich nye keinen lop U« 23263 hab JB. 23264 in a. Der ait ym
lobis gan B Dem der lobes yme nit engan XJ. 23266 einen p eim

J. 23267 Die fehlt U. 23268 So p. 23269 dicke B. niht ofte

EJ niht dick U. 23270 mango EB. mensche E. pifi daz o. d'

keuset a keuset oB. 23271 daz fehlt B dem U. wir o. 23272

im oBU. der BU. begnuget pB genuget U. 23273 begnugen pB
genugen U. 23274 Den p. 23277 Eim BU. 23278 kuntschaft

a. kunde nye vor U. 23270 eim aBU, der zogen a.



— 261 —
23280 Aleine man ofte bi in betrogen

Werde, doeh sehe wir imderstuudeu

Daz sich gar sere verkeren die ktmden

Gein den, die vor in warea Hep;

Groziu ere ist alter triuwen diep.

23285 Swer in der sunnen glaste get,

Swa der sitzet oder stet,

Bi dem wil ie der senate sin:

Yerwandelt sich der sunnen schin,

So vert der achate san da mite.

232*jo Biz ist ouch der werlde site:

Swer in der selden glaste vert,

Der wirt wol von den iiuten geert.

Nu hrert waz dennoch mer geschiht:

Maniger sin ze mage giht,

23295 Swenne er sin guot gem&ren siht,

Der vor sprach, er bestiiende in niht:

Dirre ist im gesippe

Von der alten Adams rippe,

Jener ist sines rmdes kalbes seil:

23300 Er gewinnet friunde ein michel teii,

Die sin ze blicke nenient war,

Biz daz er wirt sins gnotea bar.

So daz geliicke swindet,

Der friunde er liitzel vindet:

23280 Wie wol a. dicke BU. an pJB. im EB fehlt U. werde

bedrogen U. 23281 Werde fehlt U. doeh] auch. a. aehen aoJBU.

Wir w'den doeh sehen vnd' stunden p. 23282 sie J. sich verkerent

sere p. die] jr U. v'kert bey kuclen a. 23283 im E. yn vor warea

pB. die yn der warea liebe U. 23284 ere J alier U. 23286 er

o. 23287 f. fehlen XL schade pB. 23289 schade pB schede U.

earn o zuhant J auch BU. dar mite E. 23290 Das aD. 23291

selde a. 23292 von den luten wol p. 23293 dann p. me pU nie

E. mer waz denn geseh. o. 23294 sin] ainem o. i'rewnde aj. 23296

bestiiende] kant o. 23297 Diser oJU Der a. jheme U. ist gesippe

nach jm J. 23298 des JU. rippen J. 23299 Der a. sein J. 23300

Der a. 23301 syner U. 23302 Vntz aJ. ties gutes pJBU. 23303

So dan das glucke verswindet U.
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23305 Er wirt hln nach der selben spot,

Von den er kumen ist in not.

Wol im, der vil friunde hat,

We im, des hilfe gar an in stat!

Der riche versmehet den armen,

23310 Daz miieze got erbarmen!

Swelch mensche im ellende verre get,

Swa daz sitzet oder stet,

Daz s6he ril gerne daz man giietlich

Gein im gebarte nnd minneclich:

233io Swenne man des gein im niht tuot,

So dorret sin lip und truret sin muot.

Na wizze wir wol daz unser leben

Niht steter frbude uns mac geben,

Sit wir alle von hinnen varn;

23320 Und daz nieman kan bewarn,

Wir mtiezen sterben and wizzen doch niht

Wie, wa oder wenne daz geschiht.

We dem, den werltlich ere nn smirt,

Ob denne sin sele ellende wirt

28325 So si gein heimote solte varn!

Swer siniu guoten were wil sparn

Biz er nimmer geleben mac,

Dem kerent die heiligen denne den nac,

23305 Der a, her nach U. 23306 dem B. 23308 We dem
p. hulffe BU. im oU. 23309 d' smeht E smiihet opJU emit B.

23310 derbarmen a. 23311—338 fehlen U. in a vm B. verre in

dem ellende p. in dem ellend v'gat o. 23312 d' EU. 23313

giitlichfl a. 23314 mynniklichfi a mynnenclich p. 23315 So p.

daa J. enduot p. Wen ran gen ym des nit in dut B. 23316 dorret]

trawret J torit B, vnd auch J, drugit B. 23317 wizzen alle Has.

aufier E. 23318 fltet J. freuden aop. uns fehlt o. mag vns gegebii

J. 23319 hinne B. 23321 doch fehlt J. doch sterben vnd wiffien

tiieht o. 23322 Wie oder wa oder wenn ez gesch. o Wie wo wan
odir wie iz gesch. B. 23323 den] d' E. dem den] den die p. nu

fehlt J. 23324 nu ellend J. 23325 heimode E heimut p heymete

a hevmote J hinnfi B. sol o. 23326 gute aopB. seine gutn weg
J. wnlle B. 23327 niht mer p nymmer mer J nSiue B.
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So man die wit stricket an den ast:

23330 No we dir armer, ellender gast

!

Fursten, ritter und arme liute

Trahtent alle gerne hiute

Wie si sich wol gefriunden uf erden

Mit irn kinden, daz dia werden

23335 Hoch von edelem geslehte

:

Swer sinem dinge wil tuon rehte,

Der gefriunde sich gem himelriehe:

Da wert dia friuntscbaft ewicliche.

Min sele vil werder ir denne sehe,

28340 Ob diu genade mir geschehe

Daz din genaden voile Marie,

Katharine, Agnes und Lucie
Mit irn gespiln gein ir giengen

Und si ze steter froude enpfiengen,

23845 Denne ob der kiinic von Arrogonie,

Der riche soldan von BabilSnie,

Der Rffimer kiinic und alle die fursten,

Die man nach werltlichen eren siht diirsten,

Gem ir giengen and alle ir frouwen

:

28350 Waz wtinne mohte si an den beschouwen,

CFz den diu werlt ir goukel spil

Machet uf erden als lange got wil?

Swer libes kraft suochet in den kremen

Ze lange, der wil des todes remen

:

23329 weit E wiht a wide p wirt B. den wid o. stricken B.

23330 Awe o. der o fehlfc B. armer fehlt o. 23333 si fehlt o.

wol fehlt oJ. 23334 eie ao. 23335 Noch aj. 23336 sim B.

tun nu o. tun wil J. 23338 ewikleichn a. 23339 werde aj vorder

o. ir fehlt a. Myn sele vil gerne sege U. 23340 Daa U. mir dann

J anrairBU. 23341 gnade B. gnadenreich J. maria pJB. 23342

Kathvein a Katt'rina BU. lucia pJBU. 23343 mit ir o gein in J zu

miv 0. 23344 si] mich o. i'runde o. der stediger freuden TJ. 23345

Wenn a. arrogon otJ arrogenie B. 23346 babilon oTJ babilogen

B. 23347 die] ir o. 23348 weltlicher ere o. 23349 Gegft J. mir o.

23350 wonnen U. mohten aB. in5cht ich o. geschawen o. an yne

sehen U. 23351 Waz B. diu] ie B. 23352 Machet fehlt U. der

erdfi ,1. also U. 23353 vnder J. 23354 er a.
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23355 Svver stete froude hie suochet uf erclen

Ze lange, der mac em tor wol werdeu.

Kleiniu kint und alte Hute

Weinten ie mere und tuont ouch hiute

Denne die mittelwehsic sint.

23360 Manic jamer weinent kleiniu kint,

Ze dem tegelich ir lebea rennet:

Swie liitzel ir jugent daz bekennet

!

Der alten jamer ist manigerleie.

Wie pfaffe, mttnich, mmne oder leie

23365 Hie leben oder von liinnen scheiden,

Welch meister kan uns des bescheiden?

Wunder ist daz immer kein mensche uf erden

Fro ist oder immer fro kan werden:

Des gebnrt mit jamer ist bevangen,

28870 Sin leben betwnngen mit jamers zangen,

Sin ende begriffen mit herzeleide;

Diz dritte tuot wirs denne jene beide.

Swelch mensche disiu dria dine wol bedehte,

Der lieze manic swinde, irdisch getrehte

23375 Und trahtet, wie er der werlde entriinne

Und ewige fronde bi gote gewiinne.

Swinde getrehte wirt nimmer guot,

Ez krenket hirne nnd swendet blnot;

Swinde getrehte uf baesiu dine

23355 atedige U. hie fetalt BU. 23S56 wil BU. ir tor p.

wol fehlt B. 23357—400 fehlen U. Kleine E. kint] ding B.

23358 ouch] noch pJ. 23359 Wenn a. 23360 Manigti ao. wainefc

o wentten B. kleiniu] iunge E manige ao. 23361 den a. 23364

pfatfen apB, nfinnen a odir noime B fehlt op. 23365 hiime E.

Sterbn vnd von hinne JB. 23366 Welch' ao. daz o. 23367 immer

fehlt p. kein feblt oJ. 23368 immer fehlt E. mag J. fro kan

ymmer p. 23369 vm fangen B. 23370 jam' B sorge EaJ. 23371

ende] hr'tze a. herczen laid o hertznlaidii J. 23372 Das ap Die

B. D. dr. ist Yngeleich jen§ paidfi JB. 23373 Welch' a, drey J.

wol fehlt B. die dm wol p. 23374 swinde fehlt o ding swinde J.

irdisch swinde ap. 23375 der] die der J. drechte B gedachte o.

23377 Swindea a. 23378 mtit J, 23379 Swindea a.
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233S0 1st innen krump and fizen line;

Swinde getrehte frEJude besturzet,

Swinde getrehte leben ktirzet.

Von suezem bluote knmt sliezer muot,

Von sfirein gemiiete bitter bluot.

23385 Swer gnot gewinnet swie er mac

Und frinnden und mS,gen kert den nac,

Daz nach des tode sin friunde in klagen

Mit triuwen, daz hcere ich selten sagen.

Sint bosse jiiden des tiufels riiden,

233DO Wes riiden sint denne getoufte jiiden:

Ich meine die gitigen bcesen kristen,

Die bi den jiiden habent ir kisten,

In die man sament irn gesnoch?

schanden hort, o ewiger fluoch,

20395 Swa gotes zwifeler daz nement

Des sich gerehte jiiden schement!

Gitiger, zwifeler, glichsener

Sint tngende nnd gotes minne ler.

So junc ist nieiuan nodi so alt,

2Moo Daz er sin selbes habe gewalt.

Alle kihrige fif erden mit irn hern

Miigen sich der floeke niht erwern:

Waz framt in silber oder golt,

Sint gotes heiligen in niht holt?

23405 War kamt ir schcene, adel und gewalt,

Swenne ir kSrper sint gestalt

23381 Swindes a. gedanck fr. pestruezeto. 23382 Swindes a.

daz leben o. 23384 miit JB. kuiupt pitt* J. 23386 frunde vnde

mage B seine gutfi freuntfii J. 23387 de tode E des todes pJ. Daa
den nach t8d seine t'rewnt klagen o. 23390 Wer o. riiden] juden B.

die getauftn J. 23391 weine K. girge B. die gitigen besaen] gitige

bose p. 23392 ban E. 23393 man fehlt J. aampnet o. samment
man a. ir o. 23394 schade Eo. fehlfc B. ewich Ep ewegen B.

23396 gedrechte B. juden] leUt J. 23397 Girger B. 23398 myne-

bere B. 23399 vnde B, 23401 herren J. 23402 d' werii a.

23403 vnd o. 23404 in gottea hailigen nicht oJ. 23405 Wo J.

ir scbon (schonde U) vnde ir gewalt BU. 23406 So U. ubel gestalt U.
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Als ernes armen, der nie win

Getranc und nie gesach baldekin?

Mobten. freidige herren luute

23410 Lenger leben denne arme liute,

Si triben uf erden so vil muotwillen,

Daz si nieman konde gestillen.

Wol im der sich gefriundet also,

Daz sin sele ist immer fro

23116 Bi dem obersten hofegesinde,

Do im der wirt als sinem kinde

Gibt ewiger frouden erbeteil,

Ewige selde und §wigez heil

!

Manic mensche weint, swenne ez sin guot

23420 Yerliuset und hat gar trudgen muot,

Swenne ez sin friunde sterben siht:

Ouwe, w^r urn beweine wir niht

Mit ganzer riuwe von herzen grunde,

Daz wir den ze maniger stunde

23425 Haben erziirnt, der uns geben

Hat friunde, guot, ere nnd leben?

Wir scbelten juden unde heiden

Und. sin in gram, daz von in beiden

Unser herre groze marter leit:

2mm So solte vil mere uns wesen leit,

Daz in manige kristen liute

AVirs fif erden martemt hiute

23407 eine Ep. 23408 und] noch J odir B. trttg o. geaacb

nie p. baldikein E belkin B. Gedrang noch gesach nye beldeckin

U. 23409—418 f'ehlen V. herczen o here B. 23410 geleben o.

denne] wan B. arme] and' JB. 23410 hS vil] iren o. 23413 in a. so

p. 23416 Das J. aim B. 23417 ewig E. 23418 ewige pB. 23419

Manig' a. wenet U. so p. er a. 23420 gar fehlt opBU. 23422

Awe a Owe op. beweinen pJ wain o weine BU. 23423 treuwe

E. h'tz grvnde EU. 23424 denn zu aller et. o. 23425 Han U.

derzilrnt a. gegebn JBU. 23426 vnd gfifc o. ere sele p. ere gut

B. vnd auch J. 23429 m artel BU, 23430 So soli vns yfiier wesen

1. o Vns solde (solden U) vil mer (me U) wesen 3. BU. Ani" 2343U

folgen in U 23513 f. (23513 des ofte] dick 23514 selen). 23431—500

fehlen U. in] sich B. 23482 Auf erden vil wirs o. marteln B.
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Mit bceser t&te, mifc valschen reten,

Denne juden oder heiden ie geteten.

23435 Wer die sin, daz l&ze ich beliben:

Em man mohte ouch ze vil gescbriben.

Genuoc 1st bezzer denne ze vil,

Swer rehte maze merken wil.

Etswji han ich ze vil gemezzen,

23440 Etswa ban ich mich vergezzen.

Sprichet ieman daz ich ofte riiere

Ein materie und ofte id fiiere

Mit wandel worten einen sin,

Der wizze daz ich vil tummer bin

23*45 Denne sant Gregorie der heilige man,

Der sin messebuoch huop an

Mit den worten, din er hat

Geriiert niht 'fiber ein halbez blat!

Swer ouch in sraem Antifener

23450 Rehte wil merken, wie dicke er

Rfiert and schribet einen sin,

Der let zegiezen mich min zin

Swar ich wil, als in sin golt,

Und 1st mir Uni min arbeit holt.

23455 Swenne ich gedenke hin und her,

Waz ich nn bin und waz ich wer

Und waz ich noch werden so),

S6 wirt min herze jamers vol.

Unzuht ist nu so gemeine worden,

23460 Daz wir wenen ez si ein orden,

23453 tat apJB tate E. Mit lalscher tat vnd mit pBsen raten

o. 23434 Wenn a Daz B. getete E teten o. 23435 Wie JB.

23436 schreiben oJ. 23438 nu mercken o. 23439 Ettzwan J Etwa
oB. 23440 Ettzwan J Etwa oB. mich auch JB. 23441 dicke B.

23442 dicke B. 23443 wandeln worten oJ. 23445 gregorius o.

23446 sira B. 23447 den] ettlichen o, 23448 niht fehlt o. 23449

Bim B. 23450 offt o. 23452 lest J lere B. zergiefien p zu

grifien B. myne p. 23453 Wa oJ, ich in o. sin] silbir B. 23454

erbeit aJB, 23456 Das a. nu fehlt o. werde J. 23459 also .T

wol ah o fehlt B. so genieyne nv p.
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Den wir alle siiln behalte,

Riche und arme, jnnge and alte.

Ein ieglich mensche hat sinen site:

Swem diu gewonheit volget mite,

23465 Diu gote niht ist widerzeme,

Des jugent und alter wirt geneme.

Wenne niuwiu blech in alten pfannen

Sint tumme site an alten mannen,

Unlustic mill an jangen liben

23470 Sint oede geb&rde an alten wiben,

Adel bi bceaer geselleschefte

Sint bcese biwerf an edelm ttefte,

Honic in auren ezzich kriiegen

Sint senfte linte bi ungefiiegen.

23475 Manic sehoene gedoene wart wilent funden,

Daz man unsanfte ze disen stnnden

Vinden konde oder vinden mijhte:

Welch, herze wer nu, daz dar zno tohte?

Diu siiezen herzen sint leider tot,

25i80 Diu suren mit leide noch ezzent brot.

Kiinic David, der vil wunders riierte,

Vil ofte in sinem Salter in fiierte

Siner vinde wort, were, valschen rat

Und ander snnder missetat:

S3485 Denne ich debein materie in fiiere

23461 bebalten alle Has. au&er o. 23462 alten EX mit den

alten aopB. 23463 yklichs a yettlich o. seine JB. siten a.

23464 Wenn J. 23465 ist nicht o. 23466 ist E. 23467 Als o.

an aoJB. 23468 siten aj. an] vnd B. 23469 Vnlustig Ea. wiben

p« 23470 Seid o. cede] alte p gude B. 23471 geselleactaafte op.

23472 binwerf E. in B. edel beffte o edel hefften J edeln hefften

B. 23473 he&gkrugen p. 23474 Sint fenlt Ep. samfte J.

23475 sch&nes a. vor zeiten oJ hie vor B. gefunden oJ. 23477

f. umgestellt in B. k3nden a. 23478 Welchs a. Welich herte

dar zu nu dochte B. 23480 leidn J. nocH fehlt B. 23481 der

fehlt o. 23482 ofl'ter J. psalter er in o. Vil dicke in sine Belter

furte B. 23483 vienden p. vfl falschn J. 23484 besund' p.

and're (andere a) avnd' Ea. 23485 Wenn a. die keine a da kain

o die clein B kern J kein and' E. ein i'urt a.
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Oder mit wandel worten riiere.

Swer die bibeln hat gelesen,

Dei* muoz min geziuge des wesen,

Daz sant Jerdnimus der hone lerer

28490 Vil mere h&t, denne ich, bin und her

Yon dirre materie an jene gevarn

;

Kein dihter mac daz wol bewarn.

Der wise man Jesus Syrach,
Des munt vil wiser worte sprach,

ssm Hat sin vil schoene tiefen wort

Zestrouwet in maniges sinnes ort:

Als hat her S a 1 o m 6 n getan

Und manic ander wiser man.

Swer dinges vil begrifen wil,

23500 Des sinne rement niht fif ein zil.

Got minuet slehte einveltikeit,

Der wenic ist in der kristenkeit.

Swer gerne swenden wolle sin hirne,

Daz er tiefiu wort uz kirne

23605 Und durch breche tiefen sin,

Der neme hie lop viir dort gewin

Und smelze sin hirne in sorgen tegel.

Ich han dem winde mins herzen segel

Bevoihen: swar mich der hat getriben,

23510 Des han ich ein teil geschriben

In dirre wilden werlde w&ge,

23486 rurfc a. 23487 biblieu o wibel J. 2S488 mm] ain o.

des fehlt o. 23489 Jeronim a. heilig EaB. 28490 hat fehlt J.

dann ich hat pB. 23491 diser oJ der a. in ien p an en B

angend o. erfarn o. 23492 des o. 23494 fehlt o (Zeile fi-ei ge-

laesen). mlit J. sprach] was B. 23495 sint p. vil fehlt o. tieffe

ao. tieffe vil achSne J vil ditt'en schon B. 234U6 Zerstrewet J

Gestrewet o. hort p. 23497 Also opJ. 23498 weia opB. 23499

Der B. 23500 remet o rennet pJ. 23501 So U. nymptp liebet

J. 23503 wil oU. 23504 auf a. 23505 durch prechen o dorch

brechte B. 23506 viir] vnd U. 23507 smeltzte U. 23508 den vienden

p. 23509 wo oJBU. bin gedrebe BU. 23510 uor ein tail J. Des

ist eyn deyl von mir TJ. 23511 diser opJU der a. wilder U. wage B,
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Und ist ein dine doch daz ich klage:

Daz maaic mensche ofte des verdriuzet,

Daz ez ze libe und ze sele geniuzet;

235L5 Und daz im maaic dine sanfte tuot,

Daz weder ze libe noch ze sele ist guot

Und des im nieman saget danc.

Da von sprach her F r i d a n c

:

„Der wisen und der tummen strit

23620 Hat gewert vil manige zit

Und muoz noch vil lange wern,

Man mac ir beider niht enbern."

Ein tore niht anders bete,

Denne daz man lobte swaz er tete.

23525 Swer toren wblle gestillen,

Der rede nach irem willen.

Daz nu diu werlt si toren vol,

Daz hat hie vor bewert uns wol

Ein buoch heizet Barlaam Josaphat,
23530 In dera diz mere geschriben stat,

Ton einem einhorne.

Daz ein einhorn einen man

Jagte, als ich gelesen han:

Der lief als in do twanc diu not,

*

23512 ist fehlt 17. 23513 f. folgen auf 23430 in U, dicke B
fehlt o. daz o fehlt U. des ofte Ep. 23514 Des p. er B. Zweites

ze fehlt pJ. wol genewsaet J. 23515 f. fehlen U. manic dine] maniehis B.

so samite J. 23516 Zweites ze feblt a ze fehlt beidemale p. ze sele

noch ze leib E. 23517 daz B. im] mir U. 23518 friegedang BU.

23519 doren U. 23520 gewelt o. manige] langeJBU. 23521 Ienger o.

23522 iaider J. 23523 dorn BU. bitte B. 23524 Wenn a. 23525

dore U. wil BU. 23526 im B. 23527 dor BU. Darauf Uberachrift

in J Ein mere. 23528 hie] die E ye a, bewert hie vor p. Daz
pewert hie vor vns w. o. 23529 das hayfit aoU. balian josophat B
barlaham vnd Josaphat U. 23530 das aB die U. Uberachrift — U
(eym U) Ain mar von ainem ainhOrne o Ein mere von eime einhorne

vnd eime marine B fehlt JEap. 23531 einhiirne J. Ein eynhorne

(einhort B) jagette eine man BU. 23532 A!a ich gelesen (von yme
gel. U) han BU. 2353:5 Er a. do fehlt o.
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Wenne er forhte den grimmen tot

23535 Von dem tiere enpfahen.

Vil balde begonde er gahen,

Daz er im entrunne

Und fride vor im gewiinne.

Sus lief er an ems velses steige,

28540 Der hete viir sich ein tiefe neige

Rente als ein mure abe ze tal.

Do der ariae in engsten qual,

Do sach er under im einen se,

In dem tusent oder m§

23545 Tracken und wiirme swummen.

In swefel, in beche si grummen

Ein ander und ginten uf gein dem man;

Ich wen nieman gesagen kan,

In welhen engsten er do wer.

23550 Er stuont und sach hin und her

Und sach ein boamelin an dem velse

Under im, daz begonde er helse

Und hienc an im; do sach er toben

Die wiirme ander im, den elnhorn oben.

23555 Under des do diz geschach,

Zwno miuse er under im sach,

Diu eine was swarz, diu ander wiz

:

Die leiten dar an iren fliz,

Wie si des boumelms wurzeln gar

23534 bittern E. 23535 Da von U. 23536 Vnd p. iahen EE
jagen U. 23538 frieden U. 23539 So aB Also J. in B. eyn U.

velsen p. stig o. 23540 Vn.de BU. vor ynie U. nj'g o. 23541 ein

(einer J) maurn apJ. obe B. 23542 angeten o. 23543 er] d1 arme

Eao. aino. 23545 Trachen pBU. ewymmeu U. 23546 awebel JBU,

vnd jn U. In beche in swefel (swebel op) aop. grymen U. 23547

Aneinand' J. gienge EBU. de EaB. 23550 Vnd p. 23551 ersaeh

J. felsen o. an den velsen pU in dem filsche B. 23552 Vnder yma
sten 0. helse nalle Hss. aufier E. 23553 Er o. hin U. 23554 den

einhurn p die ein horn B den aichorn J. 23555 diz] das aB.

23557 was] maua o. 23558 leit E legten oj lachten BU. beyde dar

an U. 23559 pevleins J pawmes opB. wnrtzel aopJ.
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23o60 Scliier ab genuegen. Nil wart gewar

Der arme in alien sinen noeten,

Den man drin enden wolte tceten,

Daz ein honicseimelin

Hienc neben im an einem zwigelin:

23565 Daz leckete er in den naten doch.

Seht, als6 tuon wir alle noch!

Der einhorn bezekhent den tot,

Der uns alle bringet in not:

Der jaget uns uf der helle se;

23570 So habe wir uns, miige wir niht me,

An unsers lebeus bomnelin;

So miigen wol die zwno miase sin

Tac und naht, die anser leben

Abe nagent; und sebe wir kleben

23i75 Eins armen gelustes hongelin

Neben uns, so laze wir alle die pin

Yarn, diu uns kiinftic 1st

Und leeken ze einer knrzen frist

Daz honic und wizzen doch niht alle,

235S0 Wenne der bourn beginnet valle.

Ein valscher trust hat uns vergeben:

Wir boffen alle lange leben

Und leeken dirre werlde honic,

23560 abgenageten U. 23561 arme man IT. 23562 Das man
yne U. an dreyen enden oU in drien ende p, 23563 Nn sach er

das U. honig samlein o honig seumelin pBU. 23564 eyui aBU.

23566 alle fehlt U. 23567 ainhiirn J eichorn B. bezeichent vns U.

2S568 bringet alle p. 23569 hellen U. 23570 haben opJBU. vns

junge wer nit me B vnser vermogen nit me U. 23571 Dan an

vnsers armen lebens U. 23572 zwuo fehlt E. die zwu muse wol

p. 23574 Abe jagc B Abe nahen U. und] so p. sehen aoJBU.

23575 amies V, honiglein E hongelein a. 23576 lassen JBU,

wir docb B. alle fehlt o. die fehlt U. 23578 blecken p. kurtzer

U. 23579 honic Ea. Den honieh U. 23580 das beumelin U.

vallen aoBU. 23581 feltseher U. gegebfi J geben B. ist vns ge-

geben U. 23582 zu leben TJ. 23583 blecken p. diser opJU
der a honic Ea.
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Swie vinster doch und ouch wie ronic

23585 Der werlde wait si, durch den wir

Gen alle tage. Geloubet iitir:

Swer ze der werlde sich dunket wise,

Daz der die hohen wisheit prise,

Die die heiligen wilent heten

23590 An worten, an werken, an stiezen reten,

Des enwi! ich niht gelouben.

Ein man mac sich wol selben touben,

Der einen esel wil harpfen leren

Und sogetane liute wil bekeren:

23595 Wenne sant Paul us geschriben hat

In sinen briefem an einer stat:

„Ein vihelich menscbe verstet des niht,

Daz von gotes geiste geschiht:

Gem siiezer andaht ist ez laz,

2aeoo Sin fleischlich tumpheit fiieget daz."

Kriegt mit einem toren ein wiser man,

Er zurae mit im, er lache in an,

So enhat er doch mit im niht fride:

Wenne toren sint unziihte smide

:

23605 Swer gein den groze wisheit iiebet,

Ane alien danc er sich betriiebet,

Wenne si spottent siner lere

Und hat ir weder nuz noch ere.

Swer lert einen blinden Mute schaben,

28584 doch feblt p ouch o. ouch fehlt o doch E. auch vfi doch a.

ronic E romig o. 23585 Diser o. werlde fehlt p. 23586 gleybit
BU. 23587 sich fehlt oJ. dunckit sich B. 23588 hohe U. 23589
vor zeiten oJ hie vor BU. 23590 vnde an rete (deden U) BU. 23591
wil o. geleuben U. 23592 wol fehlt pU. selber oU selbe p selbis

B. selb' wol J. tuben p deuben U. 23593 hcrpfen E harft'en BU.
lernen J. 23594 solche aop. wil fehlt E. 23595 pauls op.
23596 An BU. sine (syine U) briffe BU. 23597 felich B werntlich
U. 23598 Was a. geiste] dienat o. 23599 er o. 23600 Ein B.
machet U. 23601—616 fehlen U. eim a fehlt J den B. 23602
zttrnt a. mifc jd od' lach sie an J. 23603 hat aop. jn J. 23604
vngezuchtig J. 23605 gegen aop. grofien B. 23606 sie ap. 23608
ir]erEa erirp. 23609WerdaJ. lernte JB. Wer einen blinden let p.

Hugo v. Trimberg, Ber Renner. Ed. III. Jg
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236io Einen hantlosen stricke graven,

Und durch gemach wil katzen baden,

Dem kargen geste ze huse laden,

Einen laraen wil leren verre springen,

Einem t&ren wil sagen von wisen dingen,

236io Einem touben wil Binges, auezen sane:

Der dient in alien ane danc.

Kiinic David und her Seneca

Lerent uns hie and anderswa:

„Swine dich niht in alien wint,

23620 Bis virwitze niht als kleiniu kint!"

Swer allenthalben wesen wil,

Des herze hat niergen stetez zil.

Manic man hat gar witen grif

(jf groz dine, der sins herzen schif

23625 Nie konde gerihten Ciz sorgen fliiete.

Wer sprichet, daz der selbe ntht wUete

Mit gesundem libe, der niar daz minnefe

Daz unstete ist und im entrinnet?

Er slafe, er wache, er rite, er ge,

23630 Er ezze, er trinke, er sitze, er ste:

SO swindet vor im der werlde pris

Und smilzet als vor dem touwe em is.

Swer komen wil in der engel kor,

Der si mtinche, pfaffen und Men tor:

23635 Swer werltlicher eren wisheit hat,

23610 stricken oder graben J. 23611 ir gemach JBU. katzzg

wil E. palden J boden B. 23612 Vnd J Die B. karge J.

23613 Eine E. lerne J lern B. 23614 Eim tlore B. 23615 Eym
aB. wil fehlt E. sufSe gesanc o. 23617 David] Salomon JBU.

her fehlt B. 23618 Lernent J Lern B. 23620 vnwicze B. nicht

virwicz o nit vorwitzich U. tleiniu] ein Ep. 23622 nyndert

oJ. stediges J. staten frid o. 23623—34 t'ehlen U. Manig' a.

gar] vil B. 23624 hertzi.9 J. 23625 aorge B. 23627 gesundfi J.

niur] fiir a nu o nywe w& B. 23628 vnd daz o. 23630 sitze]

lige a. 23632 von dauwe B. als ein tawe von ys p von einem

tawb das eifi J. 23634 und fehlt o, vnde paft'e vfi d'ieyen B. tor]

vor E. 23635 werltlich J.
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Der knmt vil selten an die stat

Da aller wisheit spiegel 1st:

Ich meine dich, herre Jesu Crist!

Er mUeze ein tor vor werden uf erden,

23640 Swer korherre wil ze himel werden.

Werltlich toren meine ich niht,

Der man nu leider gar vil siht

Die nie gelernen wolten tngent;

Und swS, die sterbent in tummer jagent,

23&4o Die solten uns alle vil mere erbarmen

Von herzen grunde denne ander armen,

Wenne si sich liitzei hant bewart

Gegen der j^merlichen vart,

Die ir sele vert mit leide,

23660 So si mnoz von Iiinnen scheide.

Swem gotes Hebe sin herze stiezet,

Alliu creature im buezet

Sin siache, sin gorge, sin angest, sin not

Und trosstet in biz in den tot.

28665 Swenne er mit siiezem Size an siht

Waz bin and her bi im geschiht,

Wie diz und daz got geordent hat,

So vindet er hilfe, so vindet er rat

uf erden an manigerleie dingen,

236«o An bluomen, an boumen, an vogel singen,

An herbest, an lenzen, an sumer, an winter,

Da von sins herzenleides sinter

Swinden mnoz und sin gemiiete

Griienen in siiezer gotes giiete:

23636 vil fehlt p. 23639 t6r fehlt B. 23640 zu himel -wil JB.

23641—664 fehlen U. dore die B. 23642 laider gar uil nu J nu

gar vil leidir B. 23645 alle fehlt p. vil fehlt J. d'barmen a. 23647

haben pJB. 23648 jem'lich B. 23649 f. fehlen JB. iaiden o.

23650 hinne E. scheiden ao. 23651 Wenn J Gen B. sin] eins B.

23653 siiehen o auchte B. sevche sorge angest E. vii not Eo. 23654

Ei-ates in fehlt J. an a. 23655 So p. 23657 Wie got das vnd das J.

23658 hulffe B. sd vindet er] vnd J. 23660 vogelin E. 23661 lencz o.

an berbste lencz sumer wint' p. 23664 Gryiuen a. gotes] gvtes E.

18*
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23665 Wenne swaz oben in den liiften swebet

Und unden in der erden klebet

Und in des meres iinden strebet,

Swaz kriachet, fliuget, swimmet, lebet,

Daz ist clem menschen undertan.

23670 Da von spracb ein wiser man:

„Allez daz uf erden lebet,

Kriachet, fliuget, loufet, swebet,

Furhtet des menschen aneblic,

Wenne sin antlutze ist im ein schric."

23675 Der menscbe ist guoter witze blint,

Der niht merket daz ein kint

Rosse und rinder meister ist,

Gein den sin kraft ist als ein mist;

Und daz sich vor des menschen listen

23680 Niht uf erden kan gefristen,

Ez fttrhte sine meisterschai't:

Wer danket dem, der uns gap die kraft?

Soite unser herre una dar nach geben

Als wir nach sinem willen leben,

23685 So wer unser hochfart schier gelegen,

Swie wol wir nu des libes pflegen.

Ein iegelich mensche im selber lebt,

Nach tugenden liitzel ieman strebt.

Unzuht tritet iiber alliu zil:

23666 vff U. erdenj helle J. lebet BU. Auf 23666 folgen in U
23673. 74. Dann 23669 u. s. w. einschliesBl. 22673. 74. 23667 f- fehlen

U. 23668 fehlt B liier statt dessen folgen 23673. 74 und darauf

23666 (wonach diese 3 Verse je zweimal stehen). 23669 ist alliz BQ.

meaehen B. 23672 atrebfc o. Fluit (Flugit U) crfichit awiihet awebefc

(lebit B) BU. 23673 f. stehen in B schon einroal binter 23666.

Das fochtet U. 23674 antlicz oJC. strick oJBU. 23676 Baa JB.

enmercket U. mercket nicht o. 23678 dem BU. kunst BU. 23679—82

fehlen U. 23680 Nichts J. 23681 furclitet o. enfprhte aj foehte

dan B. 23682 den B. gebe sin kr. B. 23683 uns fehlt o. vns

vnser ber're JB ma got p. geben darnach B. 23684 Al8 wir sim

willen leben nach B. 23685 hoffmmg o. schier fehlt E. 23686

nu] im o. 23687 yettlicb o. 23688 tugent op. yman liitzel J

er aber lutzel U selten yeman p. 23689 strichet U.
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23690 Swer unzuht niht miden wil

Durch got und durch sin selbes ere,

Waz sol dem holier meister lere?

Swer niht wil fiirhten gotes kraft,

Waz sol dem ander meisterschaft?

23695 Ein frum man strafte sinen sun

Und hiez in tugentlichen tuon.

Er sprach: „Grenanne, des entuon ich niht,

Wenne ich wil gerne ein bcesewiht

Vttrbaz sin ane dinen danct"

23700 Do sprach der vater: nSun, nu gauc!

Volgestu mir niht, s5 laze ich dir

Dinen willen, biz daz du mir

Vil lihte gerne volgen woltest

Und tetest allez daz du soltestt"

23705 Also tuot unser herre noch

Uns alien und sin wir im doch

Widerspenic und sinem gebote,

Biz daz uns kumt des todes bote:

So kerte wir denne vil gerne wider:

23710 So dr&cket nns sin gewalt dernider.

Von dem tdde.

Nu hoert ein gelichniisse, niht viir war:

Ein frouwe eines nahtes ein kint gebar,

*

23690 Der B. sins U. 23692 fehlt o (erne Zeile frei). hoen B
hohe U. 23693 f. fehlen J. 23694 anders o. Auf 23694 folgt Uber-

schrift in B Wie der son nit volgg wolde deme vater in o Ain gleich-

nus von ainem vater vnd sun. 23695 frvmme E frumer aoU. straffe

B. 2S696 Ynde heiSe in fruntlich dun B. 23697 vater oJBU. tun o.

in du nicht B. 23699 Nu fort bliben ane U. 22700 nu fehlt o.

23701 Volgest dv Kp. 23703 lihte fehlt E. wullist B. 23704 reteBt

p. alliz gem B gerne U. was U. 23705 Als B. 23706 im fehlt o.

23707 aeym aBU. 23708 Vntz J. uns fehlt B. kome p. 23709 f.

fehlen BU. kerten aop. denne fehlt E. vil fehlt p. 23710 sin ge-

walt vns p. emid' E aider p. Uberachrift = J Ein glichnisse (fehlt U)

von deme dode wie daz (daz fehlt U) er ein kint hub BU Ain mar von

dem tSd o Abir ein byspel vnd ein lere p Kinder loseut alle her Ich sag

eueh von dem tode ein mer a fehlt E. 23711 ich ain o. glichnisae pU.
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Daz wart getoufet. Nu het ir man

Einen gast behalten, den rief er an,

23715 Daz er des kitides tote wiirde

Und hiilfe im von der sorgen biirde.

Diz tet der gast. Do daz geschach,

Der wirt ze sinem gevatern sprach:

^Grevater, sagt mir wer ir sit,

23720 Daz ich inch viirbaz alle zit

Baz denne ander Hate erkenne,

Swenne ich inch vor rair hoere nenne!"

Er sprach: „Gevater, ich binz der tot,

Der manige angest unde not

23725 In der werlde hat gemacht

Und noch inachet tac und naht!"

„Eyit, lieber gevater min,

So siilt ir mir genedie sin

Und l&t mich lange uf erden leben!"

2373Q „Des wit ich iu min triuwe geben",

Sprach er, „vH lieber gevater min,

Daz ich iu manic botelin

Vor wil senden e" denne ich kum;

Da von ait froelich und ouch frum!*

23735 Mit der rede er von im fuor.

Der man lebte sit, biz manic fluor

In dem lande wart abe gesniten.

Do wart er siech. Nach sinen siten

Kom der tot und stuont viir in

23713 wart] waz BU. gachauft B. 23714 rflfft J. 23715

pett' B patte U. 23716 f. umgestellt in J. Nu helfft im vor o.

23717 Daa aU. daz] difz aoBIL 23718 eime BU. geuatter J.

23720 iuch feblt p. 23721 Auch bas vor anderen luden V. erkennen

ao bekenne U bekenne B. 23722 b8re (horent U) uor mir JBU.

nennen aoBU. 23727 Hebe B. 23729 last J. 23730 iu fehlt o.

23731 vil feblt BU. lieb EB. 23732 iu] vil E. bStelein ao. 23733

Ev vor E. denne feblt U. 23734 Dar umb U. ouch feblt op.

23735 redder U. 23736 eider o fehlt 3. vntz daa J wie B. fluor]

jare B. 23738 Dar TJ. sinem Ea syme U. 23739 Nu qwam U.

vor im o von jn B.
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23740 Und sprach: „Wol dan, gevater, icli bin

Her kumen daz ir mit mir vart!"

„We, wie habt ir denne bewart

Inwer geliibde, daz ir tatet mir?"

Er sprach: „Gevater, wizzet ir:

23745 Do einez iuch in die siten stach

Und do ir sprilchet: „„awe mir, ach,

We roir, we, waz sol diz sin?""
"

Seht, daz was min botelin!

Do iu diu oren begonden diezen

23750 Und diu ougen iiber fliezen

Und gem der sunnen tunkei sin,

Do sande ich iu zwei botelin.

Do in die zene taten w&

Und inch der hnoste mer twanc denne e

23755 Und swinde gemiiete in wonte bi,

Do sande ich iu boten dri.

Do iu diu bein niht waren snel

Und do sich rimpfende wart daz vol

Und do diu stimme iu heiser wart

23760 Und do iu grawende wart der bart,

Do sande ich ia vier botelin.

Gevater, ich ban die triawe min

Vil wol an iu behalten!

Lat got der sele walten

*

23740 dan] uch U. gevat' wol dan Eo. 23742 Eya wie bait U.

23743 geiobte (glaube B) die ir BU. tetent o tet J. 23745 Daz
oJBU. einez] ein aevche E. uch eins jn uwer syte U. 23746

Und fehlt U. auwe E owe p we JB wie U. 23747 we fehlt

o. das aB. 23748 Sehent gef'ader U. botlein Eao. 23749 iu

fehlt JB. 23750 fiber] begonden E. 23751 svnne EU. 23752

bfitleia Eao. 23753 teten ao, 23754 me pB. twang me V. e

fehlt 13. 23755 iu fehlt oB. wonten a. 23756 Sehent da U.

myn' boten p der potfi J. 23757 fehlt B 23758-61 etehen nach

23753 in B 23753 sieht zweimal. 23758 Und fehlt B. dS tehlt p.

ryiupfen a rimppen B rumppfen o. 23759 iu] aueh o. Vnd vch die

stiinme p. heisch B. 23760 d6 fehlt p. graw o graben J graen

BU. began U. 23761 vier fehlt B. botlein Eao. 23763 Harte J.

wol wol B. 23764 Lafit oj Lat nv p. aelen U. vovbaz walden BU.
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23765 Und sclieidet iuch von disem libe,

Teh enl&ze iuch langer niht Me blibe!"

Also starp der guote man.

Swer diz bispel gemerken kan,

Der bezzer sich und sehe sich viir

28770 6 denne der tot kame ze der tiir.

Der siten stich manet uns alle,

Daz wir lazen von dem schalle

Den wir heten in der jugent,

Und uns rihten an senfte tugent

23775 Uns raant daz ougen iiberfliezen,

Daz wir von herzen grunde giezen

Zeher urn unser missetat,

Daz der seie werde rat.

Daz oren diezen bringet uns her

23780 Schalmeier, swegeler, sumerer,

Die des todes knnft onck kiindent

Uns alien die uf erden sundent.

Ouch mac daz diezen von den 6m
Uns klinden vor da<5 schellehom,

23785 Mit dem die toten erwecket werden,

Der lip nu fulet in der erden.

Da von hat sant Jeronimus
An einer stat geschriben alsus:

„Ich ezze, ich trinke, ich sitze, ich ste,

23790 Ich slafe, ich wache, ich rite, ich ge,

23765 dg libe B. 23766 fehlt o. lafi ap lafien U. lenger

p. lenger hie niht aJ nit lengir B. bleibn aBQ. 23767 Alsus

oBU. 23768 das aB. inercken J. 23770 denne fehlt U. 23771

stach BU. 23773 haben BU. 23774 rechten vns U. auf o. samfte J.

23775 der o. 23777 Trene U. 23778 selen U, gut' rat J. 23780

Schallunger B. vnd sunpp'er J. svmerer swegler K Schalmeyen vnd

auch besunder U. 23781 todes fehlt J. kunst oB. ouch] vns p.

23782 Uns fehlt p. 23783 maohet EU. diij o. 23784 kvndet E.

Komen vor daz hellc horn (das erhoren U) BU. 23786 urspriingl.

faulet E fawl ist JBU. Der leibe nu faulent ap. ailf erdn J.

23788 seiner o. 23789 druncke B. ezze trinke sitzze E. odir ste

B. ich trink ich reyt ich gee a. 23790 od' ge EB. ich wach ich

sitze ich stee a.
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So daaket mich allez daz diu stimme

Durch min oren schelle init grimme:

„„Stet uf, ir toten! ir suit geben

Dem rihter antwiirte Urn diz leben!""

2S795 Nach den oren manent ouch die zene

Uns alle, daz wir uns sain entwene

Der koste diu unmezic ist,

Der wir gewont haben lange frist.

Der huoste mant uns daz wir bihten

23800 Und die sele von siinden lihten,

Daz si der ewigen pin entrinne

E denne des adems uns zerinne.

Diu tregen bein heizent uns gedenken

Daz wir uns gein der erden senken,

23805 Von der wir bekumen sin

Und mtiezen aber wider drin.

Uns manent die runzeln und grawez har,

Wie wir verzert haben unser jar.

Swelch boum wil dorren, der hebet an

23810 In dem wipfel und dar nach san

Beginnet rimpfen sich diu rinde

Und dar nach schier beginnet er swinde

An krefte, an front von tage ze tage:

23792 ore p. schalle o schelln J. mit fehlt p. 23793

Erates it fehlt EpR 23794 antwurten o anfcworte B. das aBU.

23795 mant E. oueh fehlt p vns oJU. zende U. 23796 siiln fehlt

J. aollin vna B. Daz -wir vns alle sullen op. entwenen aoB etwene p.

Alle das wir sollen losen etwanne U. 28797 kSste a. iet fehlt B.

23798 gewonhet U. ban BU. 23799 hohste U. 23801 entiyfien oB.

der ewiger pynerynne (entrinne fehlt) U. 23802 dea fehlt U das B
das des J. atems a atem oJ adams B. der adum U. 23803 drege U.

hifien B dunt p pezaichen o. denckeu o bedencken U. 23804

zti U. 23805 wir alle U. kumen oBU. 23806 dar ein oJ. 23807

Vnd o. die fehlt p. riintzel J. Vns raanz die mufieln B. gravhar E.

23808 han pB. 23810 An B. wispil B bispil V. 23811 f. fehlen U.

Beginnent p. die rinde EapJB. 23812 Und fehlt o. dar nach] gar

E. er fehlt B. swinde alle Has. aufier U. 23813 fehlt E. krafft o

krefi'tn JBU. friihten aJBU. zu tagen alle Hss.
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Daz selbe miige wir von uns klage.

23815 Nach lanciibe alliu din werlt strebt:

Und hete Adam biz her gelebt,

Daz were gein der ewikeit

Niht eines twerhen halmes breit.

Swenne ich nimmer geleben mac,

23820 So gebe ich gerne iim einen tac

Die werlt alle und wer si inin.

Got herre, la dir geklaget sin,

Daz ich der tage so manigen han

Verlorn und daz ich noeh niht kan

23825 la miner alten zit min leben

Nach dinem willen rihten eben!

Diz machet bcesiu gewonheit

Und min lazheit: Wer mir daz leit,

So hiilfesta mir, daz weiz ich wol;

£iS30 Da von ich billich pin do I,

Wirde ich alsus funden.

Herre, durch din heiligen wunden,

Die du hast durch uns erliden,

Beschirme ans vor der helle smiden!

23835 Oawe der herten rechenunge,

Die beide der alte und ouch der junge

Haben muoz, e denne in it leide

*

23814 mfigen aoj. wir wol J. vna alien o. clagen EaopJ. Daz
selbe vor vns mogen clage B Das selbe wir von vns mogen sagen XJ-

Darauf folgt in E Vn auch aller d' werlde sagen. 23815 lankleben

aoJB langem leben U. 23817 enwere U. gein renter ewikeit ao.

23818 tewrn o. 23819 niht mer (me U) pBU. 23821 alle] halbe a

fehlt B. und fehlt E. wern B. 23822 lafi aoJTJ. 23824 Verlorn]

GelebetU. daz ich fehlt JBD. noch fehlt E. enkan JU. 28825 alder

U. 23826 deinen o dyme U. gerichten oJB gerechten U. 23827

Das aBU. 23H28 das ist mir 1. a. 23829 hfilfeat dv Eop hilfet die a.

23830 Do vm B Dar vmb U. ich nu U. doeh dol, doch durch untergesetzte

Punkte getilgt, do! von spaterer Hand p. 23831 Wflrde BU. also ap.

Wurde also ich erfttndn J. 23832 din] die pj. heilige aU. 23833

durch vns hast o. derliden a erliten o. 23834 Fehiit o Du beschirru

B. den helle Ka der hellen U. smitten oB roden U. 23835 Awe ao

Owep Nu U. harten U rechten o. Auwe herre der rechnuge J. 23836

beide fehlt p. ouch fehlt o. ouch fehlt B. 23837 e fehlt o. mufienU.
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Dm sele sich von dem Kbe sc-heide,

Bi dem si beliben ist knrze frist

23840 Gein dem daz immer §wic ist!

Diz bedahte vi! wol em wiser man,

Als ich viir war vernumen nan.

Ein mere.

Ein richer herre siea des beriet,

Daz er von lande und liuten schiet

2384a Und faor verre in fremdiu lant,

Da siner dienstmanne in einer ait vant

In einem kloster, daz ist war,

In dem er hete manic jar

Mit demuot klosterzuhte gepflogen

23850 Und ofte die glockestrenge gezogen

In gotes dienste spilt und fruo.

Diz sach sin dienstman und gienc zu

Und sprach: „ViI lieber herre roin,

War urn wollet ir niht bi una sin

23S55 In der werlde bi guote und eren?

Wer hiez iuch in diz kloster keren

Und einen so swachen messener werden,

Der vor so groze ere hete iif erden?"

Do er den dienstman ane sach,

23360 Dehein wort er anders do sprach

*

23839 den B. si feblt B. sie ist peliben o blibe ieh U. 23840

den EB. sie yiher o. 23841 Das a. bedechte U. vil feblt J. -wiser

fehlt U. man fehlt B. Uberschrift = J Ein mere von eime begebin

dinstman (am Rande) B Am m&r von. ainem reichen herren o feblt UEap.

23843 reicb E. man o. 23844 vn vo EB. von lewten vnd von landen

o. 23846 in fehlt B. ein
1

iu a. einer sit fehlt J. aider pekant o.

Da yne eyner syner dinstman aint fant U. 23847 eim aoBU einen J.

23849 kloaterlich o. gepflegen oR 23850 dicke BU. gloekenstrenge

JBU. gewegeno. 23852 Das aBU. gie E. hin zti JBU. 23853 Er U.

23854 wilt U. icht J. 23855 bei eren E. 23856 diz fehlt E das

aJBU. 23857 einem p ein U. s6] zu B. mentgctae U. 23858

bo fehlt o. 23859 ane fehlt o. 23860 Keyn aopJU Do kein B.

anders er ao. do fehlt E. Kein and1 wort er do p. nit en sprach U.
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Denne: „Um daz immer tind iim daz immer,

Dort ie siiezer, dort ie grimmer!"

Der dienstman inneclichen weinte

Und fragte den herren waz er meinte:

23865 Daz er da von im niht entfloch,

Daz machte daz er die glocken zoch;

Und do er aber in ane sach,

Vil kldsterlichen er do sprach:

„tim daz immer, iim daz immer,

23870 In Mmel ie siiezer, im helle ie grimmer!"

Der dienstman gienc von im bin dan.

Ein urloup er im do gewan,

Daz er mit im erkoste sich,

Und dar nach schier wart er geistlich

ss&% Und ander sin genozen vil.

Swer daz immer merken wil,

Der ahtet uf die werlt liitzel

Und uf irs glanzes fulen stfitzel.

Wizzet swer sich durch got hie smUcket,

23880 Der wirt gein himel uf gezucket:

Swer aber durch hochfart sich uf riicket,

Der wirt vor gote nider gedriicket.

Pfaffen und ieien schaden tuot

Daz nieman strafen nimt viir guot,

23885 Und swer sich selber niht enwil

28861—63 fehlen B. und fehlt J. Urn fehlt o. Dan vmb das

vfiier vnd vmer vfi viiier U. 23862 Hie ye grOffier o. dort] hie U.

23863 inneclicb EoJ. 23865 Do E. floch o. Das er vonn jm doch

(do B da U) nicht enfloch (floch BU) JBU. 23867 Vnde er in abir

BU. 23868 cloaterlichen E clost'lich BU. 23869 vfi vmb EB vnd

o. Vmer vnd vuier vnd vmb das viner U. 23870 Zu a. hiemelrich U.

ie] ist J. hellen U. zu helle a. Dort ie sufier dort ie grimm1

p. 23871

hin] ye bin B. 23872 Eynen U. da im o. 23873 in Eao. derkosete a.

23874 dar nach] gar E. schier fehlt p. 23875 siner EJBU sinen p.

23877 Vnd o. 23878 ir J. glaubin BU. faille J. 23879 hie fehlt

BU. 23880 gerukt a, 23881 zvcket E. 23882 von BU. getzUcket

J. 23883 schaffen p. 23885 Und i'ehlt o. swer fehlt B. selb E
selbn J. wil o.
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Bekennen, der h&t nnsinne vil;

Swer sin selbes rihter wer,

Dem wer dehein gerihte ze swer,

Wenne er sich selber konde verslihten

23890 Daz nieman iiber in dorfte rihten.

Bekennet wir uns alle selber wol,

So weren diu lant niht toren vol,

So zemte wir unser missetat

Diu wite Huge and spriinge h&t,

23893 Und sehen gotes wunder an

Diu er alle tage tuot und hat getan:

Sit er diu klelnen vogellin

Beschirmet, daz in ir klewelin

Niht erfriesen in dem winter,

23900 So daz wazzer als ein sinter

Von grozer fcelte wirt gebert;

Sit er diu kleinen wurmelin nert

Und von dem samen in der erden

Lebende frubt let wider werden,

23905 Und uz einem kranken hblzelm

Obez uns schenket unde win

!

Wie mohte sin genade uns bezzer gesin,

Der uz einem maaen kornelin

Tusent tusent uz der erden

23910 Wahsen let und zitic werden!

Wir solten in loben ze aller stunde

23887 seins JU. selber U. 23888 enwere U. kern aoBU.

richte B. ze feblt p. 23889—914 fehlen U. sie B. selbe p selbii

J. kunden B. versliehte p. 23890 torst tiber in o. riehte p ge-

riehtenE. 23891 Pekenten opJ Bekeime B. atle fehlt opJB. 23892

enweren JB. niht feblt E. 23893 Vnd J. zemten pj. 23894 sprung

vnd fluge o. 23895 sehn wir J. 23896 alle feblt B. alle tage

tuot] dut noch p. 23897 vogeilein ao. 23898 in fehlt p. clolein

Ea clawelein o. nicht ir krewlein J. 23899 Niht fehlt J. der

friesent aJ ir f'ruait B. 23901 Vor grofie B. 23902 vogelein ap.

23903 den B. 28904 Lebendig ap. lest J lat B. 23905 eim aB.

23907 uns fehlt EoJB. sein opJB. 23908 Daz op. eim aB. mogen
a magen o machen B. 23910 leat J. 23911 in fehlt B.
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Mit siiezer andaht von herzen grunde,

"Wblte wir der seie dine als wol ahten,

Als wir des libes notdurft betrahten.

23915 Des schribet uas in Exameron
Der heilige Bant Ambrosie vil schon:

„Der mensche mit vogeln hat gemein,

Wenne der vogei hat zwei bein,

tff den er uf gerihtet stet.
K

23920 Sam tuot der mensche swa er get:

Er sol fif als der adelar

Gein himel sin ongen rihten gar.

Zwein vetichen sint sin arrae gelich:

Er si junc, alt, arm oder rich,

23925 So sol er sine hende gein gote

\}f rihten und tuon nftch sinem gebote.

Wenne ez sprach der wise man,

Des spriiche nieman verkeren kan:

„Swer ubel wider tibel tnot,

28980 Der hat menneschlichen mnot

;

Swer iibel wider guot tuot,

Der hat tinfelischen mtiot;

Swer guot wider ubel tuot,

Der hat engelischen mnot:"

239S5 Siinden daz ist menschlich,

Biiezen das ist gotlich,

23913 Wotten oJB Solte a. selin B. also aB alle o. wol
fehlt B. 23914 notdurft a. 23915 Daz oJ. una fehlt BU. seinem

ex. o ainen ex. B syme buehe ex. U. 23916 Ambrosius opJU. vil

fehlt p. 23917 vSgel J fogelin U. 23918 Vnd o. 23919 ge-

rihtes E gerechtet U. 23920 Also U. war a. 23921 ein p.

23922 Sin auge gen hymel (himelrich B) BU. rihten fehlt B. 239*3
Zwen EaopB Sein JU. vettachen o fetich B flutgin U. den (synen

U) arme JU. 23924 alt fehlt E. 23925 ende o. 23926 situ BU.
23929 f. fehlen U. Der p. iibel] wol B. 23930—32 fehlen B.

menschlich o. 23931 f. fehleo o. fehlen U. gut wider iibel J.

23932 tuf'elichen pU . engelischn J. 23933 f. fehlen U. ubel wider

gut J. 23934 engelichen B teufelisclm J. 23935 Sundigen U.

metschelioh U. 23936 geistelich U.
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Verzwifeln daz ist tiufelich:

Daz inachet den menschen tiufeln gelich.

War iim ein mensche werde verlorn,

20940 Daz ander ze gnaden si erkorn,

Swer des fraget, des ist ze vil:

Got sol und mac taon swaz er wit.

Swaz got rait einem geschepfede toot,

Daz sol und muoz ans dunken gnot

23^5 War iim unser herre fiinfleie pin

An uns lege, daz laze wir sin.

Maria, Paulas ande Job
Siiln iim ir pin im slngen lop

t

[Tnd rait in der blinde man

2&KW An dem er wander hat getan,

Des vater und muoter nie den zorn

Verdienten daz er was geborn

Blint, denne daz an im besnnder

Grot wolte erzeigen slniu wunder.

239So H e r 6 d e s was em iibel man

:

Des pin hnop sich uf erden an

Und muoz dort wern immer nnd immer

An alle hoffenunge ie grimmer.

Wol im, den got hie pinet uf erden

28960 Und lip und sele let iiber werden

Der pin, diu immer wert an ende

!

23937—42 fehlen U. Verzwifelt p Wer zwifelt B. teufelisch aj

timelich B. 23938 Vnd J. tiufeln gelich] duffelich B hellisch J.

23939 Dar vmb o. 23940 Der a. aein J w'de p. derkorn a.

23941 Erstea des] daz B. 23943 geschBppfi oJ geachefte p. sin'

geecheffe (geschepten U)"BU. 23944 Daz sol vns auch duncken g. o.

23945 unser herre] got p. fiinfley aoJBU. 23946 legt o. la E.

laz ich JBU. 23947 her Job U. 23948 sagen BU. 23952 daz

daz E. duz er] vnd o. 23953 denne fehlt B, besundei] das wunder

J. 23954 d* zeigen a erzeugen wolde U. ain o. siniu wunder]

besunder J. 23956 hie auf erdfl J. 23957 doch BU. werdin B.

23958 ye gryiher vnd gryiher U. 23959 yn pJ. den] die J. hie fehlt o.

peyniget oJU gepeiniget J. 23960 lest J fehlt U. Ubrig JU
ubirg B. 23961 Die B. pynen U.
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Swer wolle daz in der vint iht scbende

Und bringe in in ewigez ungemach,

Der merke -wie her Fridanc sprach:

23965 „Ich hcere sagen die wisen,

Ein nagel behalte ein isen,

Ein isen ein ros, ein ros einen man,

Der man ein bnrc, der striten kan:*

Diu burc ein lant betwinget,

23970 Daz ez nach liulden dinget:

Der nagel ist vil wol bewant,

Der isen, ros, man, bttrge und lant

Solher eren geholfen hat,

Daz ir allev dine wol stat.

23975 Disiu ere mit disem grozen frumen

Ist von einera kleinen nagel kumen:

AIs kumt von erste von kleinen dingen

Daz ewiclich die sele mnoz twingen.

Ein klein glanster enzundet ein fiur,

2S980 Von dem daz hus and osch din schiur

Wirt enbrant, dorf unde stat:

Alsam tnot unser missetat:

Diu hebt mit kleinen dingen an

Und wehset, daz ir nieman kan

239S5 Gehelfen swenne ir wirt ze vil,

AIs ich inch bescheiden wil:

23962 wil U. iht fehlt p id B nicht J. 23963 ein in fehlt

aoJBU. ewige U. 23964 fryegedag B frigedang U. 23965 horte U.

23966 behab E. ein] ir B. 23967 Zweites ein] das JU daz stent

beide male B. ein man Eo den man JB. 23968 Ein EU. burg a.

aw* Ea fehlt B. der strltcnl irstigen B. 23969 bttrg a. twinget J.

23970 rirtget a dringet U. 23972 Daa U. ros eisen Eaop. man fehlt

EpB. burcb man U. 23973 Siilcher a. So gedaner ere U. 23974

aller] alle ir B, an stat J. Das er alle ding wol verstait U. 2^975

Die a. dissen B. 23976 eim aBU. 23977 Sus p Also J. 23979

klein' E. funeke U. ein fehlt JBU. tnr E. 23980 den B. 23981

Wart B. einhrant a verbrant Kp. 23982 Also aJU. aiich vnser

U. 2398S hebent o. 23984 daz] dar p. kan fehlt EU". 23985

Gehelfen (Gehelfan B) mag BU. 23986 iuch] dich B.
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Des menschen onge hat manigen wane:

Yon sinem gesihte kumt der gedane;

Der gedane zehant den gelust gebirt,

23990 Von dem daz herze bekumert wirt;

Der gelust suocht ze den siinden rat;

Rat bringet verhengimge, dia die tat

Zuo bringet: so kumet gewonheit;

Diu notdurft vezzel an ez Ieit;

23995 Den vezzel verstricket verzwifehmge

So vaste, unz ewigiu verdampnunge

Den menschen an libe, an sele verderbet,

Der sogetan nntat uf sich erbet.

Swer lange hat den ongen smerzen,

aiooo Der gedenket ofte in sinem herzen,

Swenne er niht wol gesehen mac:

„Got herre, gelebte ich noch den tac

Daz diu frbude mir geschehe,

Daz ich die liebten sunnen sehe

24005 Und bi minen friunden seze,

Mit den ich frcelich triinke und eze,

Und mit in kurzwilen gienge,

Da mich der und ich disen enpfienge

Bi schcenen froawen in wurzgarten!"

24010 Swer nu wil rehte vttr sich warten

Und von der ewigen fronde niht wenken,

23987 menech J. auge B. 2S988 sim BU. 23989 zehant

fehlt p. die gelost B zu gelost U. verbret U. 23990 dem] der

U. bekuihert a. 23991 Die U. gesunden o. 23992 die virhenunge

B. diu die] die JB der U. Rat verhenget die tat o. 23993 Die

zu pringet o Vnd zu pr. J. die gewonheit aopU. 23994 felschil

B. an ez] an sich o ea an J. an jr dreit U. 23995 Dem B.

stricket apj. zweifelvnge EoU, 23996 biz Eo das JBU. 23997

vnd sele p vnd an sele J, an sele (eelen U) an leibe BU. 23998

Vnd U. Bolche aop. 24000 denek o. dicke BU. sim BU.

24001 So p. 24002 noch fehlt JB. 24004 liechte sonne U.

24006 frevntlich Eap. Vnd mit den frolich V. 24007 in fehlt B.

kurtzweilen a, kurtzweil JB. 24008 So opJBU. der vnd dieser U.

24010 rehte fehlt J. recht wil p. 24011 von fehlt E. ewiger
freuden U.

Hugo v. Trimberg, Der Ecnner. Bd. III. 19
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Der sol ofte also gedenken:

„Disiu werlt mit sorgen ist iimmezogen:

Daz merke wir an dem regenbogen,

24015 Der griiene, gel ist unde rot:

Diu griiene varwe bediutet die not,

Die diu werlt hete fiber al,

Do daz wazzer berge and tal

Gelicbe Uberzoch vil manigen tac,

24020 Do her N 6 e der archen pflac

;

So bediutet diu getwe varwe da mitten

Alle, die in der werlde smitten

Mit dem gelwen tode ringen:

Swie sere si tanzen, reien, springen,

2402.? Doch broget ir fleisch der gehve tot

13 denne si sterben in gruzer not;

Diu rote varwe bediutet daz tiur,

Daz kreftic, groz und gar ungehiur

Dise werlt gar verbrennen sol:

24030 Daz wizze wir alle selber wol:

Ouch wizzet daz wir geschriben vinden,

Daz der regenboge sol verswinden

Vierzlc jar vor dem jungsten tage

Nach der heiligen lerer sage.

24035 Xu kiinne wir alle gar wol rechen:

Wil man ein ort uns abe brechen,

24012 dicke BU. 24014 merken apJBU. den B diesetn U.

24015 gel grttne o. 24016 den tot J. 24017 hete] her o. 24018 D6]

Daz oB. 24019 uberzocht U. vil feblt EJU. 24020 arken pBU.

24021 da feblt JBU in p. 24022 die dy J. smieken D. 24023

grymen o glwen .1. 24024 reien] singet E ringent o vnde B.

reien tanczen p. Wie vil sie dantzen oder springen U. 24025

broget E bringet aopJBU, den tot J in grofi not BU. 24026

in fehlt J. grofEe o grofi p solieher J, sterbint der gelbe dot BU.

24028 vnde grofi B. und fehlt Eaop. gar fehlt JBU. 24029

Die U. in brenne B. 24030 wiesen alle Hss. aufier E. 24032 regen-

bogen EJ. 24033 jungsten a. tage feblt B. 24034 lere BU.

24035 kunnen aoJBU wir] wil o, alle fehlt p doch alle J alle

doch U. gar fehlt E vil a dar o. wol] vil .IB. gerechen p. 24036

vns ein ort p.
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Daz merke wir wol, und merken niht

Vil groezern schaden, der ans geschiht

Swenne wir sehzic j&r geleben:

24040 Wolle wir denne recnen eben,

Der hab wir unserm herren gote

Niht fiinf gedienet nach sinem gebote.

Uns gebiirt daz jar wol halbez an

Ze sl&fen, als ich gemerket han:

24045 Wie manige zit hab wir versezzen

Beide mit trinken and mit ezzen!

Wie Til hab wir ir verlorn

Mit spil, mit kurzwile und mit zorn,

Mit swinden gedanken urn guot und ere

24050 Wie wir m5hten die gemere!

Swer diz eben merken wil,

Den mac wol wundern daz got so vil

t?m kleinez dienst im genade tuot,

Daz er im lip, sele, ere and gaot

24<£a So milticlich uf erden lihet,

Und in sines riches niht verzihet

Ez niiige nach disem libe im werden,

Wil erz verdienen hie uf erden.

Swie s&re wir brangen unde brogen,

24060 Doch ist manic nnflat iiberzogen

In nns mit einer boesen hiute:

24037 merken apJBU. 24038 Vil fehlt U. grQf&en o grofien BU.

24040 Wollen opJBU. recht B. 24041 So J. haben opB han U
enhaben aJ. her' o hrVe J. 24042 gedienet] ding o. seim apBU.

pol o. 24043 gehort E. 24044 gemercken kan U. 24045 lange

IX. haben oJB han pU. wir fehlt B. 24047 haben aopJB han U.

ir] hie J. 24048 spiln o epise B apisen U. kvrtzweil Ea.

24049 gedenken aJBU. iim fehlt o, flm guot fehlt BU. eren o. vnde

mit eren (orn B) BU mit erfl apJ. 24050 die mochten o. gemerft

alle Hss. aufier E. 24051 das a. 24052 Der J. wol fehlt p.

24053 kleinen apJU klainer o. im] vil J vnde B vns U. gnaden

aoJ. 24055 miltftklichn a mildenclich U. 24056 im BU. rentes

E. 24057 m moge BU. lebea o. 24058 er ez o. 24059 Wer
Bie (sich U) wil brange BU. 24060 unflat fehlt B. fib' getzogn J.

Da ist tnancher uberzogen U. 24061 An a. Mit eyner boeer hade U.

19*
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Daz bewert her Fridanc wol ze diute;

„Den menschen liitzel ieman erte,

Swer im uz daz inner kerte".

24065 Des salt ir merken alle geliche,

Wir sin junc, alt, arm oder riche,

Daz der tot uns machet gemeine,

So daz vleisch kumt von dem gebeine.

Nieman wol gepriiefen kan,

24070 Wa- kneht, maget, frouwe oder man

Under toten houbten si,

Rich oder arm, eigen oder fri,

Bo3se oder frum, junc oder alt,

Obel getan oder wol gestalt.

24075 Waz tnot diu werlt gemeine gar?

Si boset und altet, nemet sin war!

An ans wehset durch daz jar

Stinde, nagel und daz har.

Swaz geborn von erden ist,

24080 Daz muoz uf erden werden mist,

Got wolle denne an im besunder

Sin genade erzeigen und sin wnnder.

Nu siil wir aber viirbaz rennen

Und unsern herren baz erkennen.

24062 Daz bedudit her (er B) fryegedang zu (vns zu U) dude

BU. 24063 yemant luczel oBU wenik iemant E. 24064 Der U.

24065 Daz EBU. 24066 sin feblt U. alt fehlt E. 24067 er o.

tot fehlt Eaop. 24068 pain oJBU. 24070 meit EaJ. odir maget
(mag B) BU wa meyt a wo magt o wa magt p frawen a wib p.

wo fraw wo man o. 24071 den doden U. heubten pBU. 24072

Erstes oder fehlt U. 24074 getan fehlt p. 24075 Daa a. 24076

So B. boset B. altet J. sin fehlt J. Sie ergert vnd bosert nement

er. war U. Darauf folgen in a Newn fenster ein yklich niesehe hat

Aflfi denselben iht regnes gat (= 23197. 98) Die nasen ob dem munde
Mwent vns zu manig' stunde Die andern wiaaet ir selber wol Manig
ding man niht dilrchgrunden sol (zu den bei den letzten Versen 10407 f.).

24077 An mis wehset] An wist B. 24078 negel oU. 24079 Swaz
aua Sw con-ig. E. Wer aop. 24080 Der opB. 24081 enwolle U.

24082 erzeugen U. 24083 f. fehlen oJ. sullen apBU. 24084 be-

kennen aBU.
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24085 Alle menschen sint verlorn,

Die niht dristunt siat geborn:

Diu nraoter ir kint von erste gebirt,

In der tonfe ez reine wirt,

Der tSt gebirt ez bin ze gote,

Slow Swie er doch si ein scharpfer bote.

TOt and tiufel ich nie gesach

Und fiirhte ir beider ungemach.

Hochgultiger gabe wart nie geben

Dera menschen uf erden ze sinem leben

24095 Denne einiu, die ez gar offenlich

Verkramet oft and jemerlich:

Daz ist diu zit, die cieman kan

Vergelten swie vil er ie gewan.

Da von sprach meister Seneca:
24100 „Du sist Me oder anderswa.,

Die vergangen zit soltu betrahten,

Die gegenwertigen gar wol ahten,

Die kiinftigen solta vor bedenken,

Wiltu niht von der wisheit weaken."

2410. Des schribet uns sant Gregorius

Ubersehrift: Von dea menschen driveltige (dreyerlay o) ge-

burte vnd von (vnd von fehlfc o) d' genade der zeit Eop, p fahrt

fort: daz zwei vnd vierczigiate cap. o fahrt fort: von dem wort

daz da haiSl traw nicht Ain mar von ains kiinigs erbschafft Oa'"

XL "Wie ein ykliehs ragsche auf erden Driueltiklich geborn mu6
werden Vnd von der zeit der gnaden Da wir alle 8ein zu geladen

a. 24085 f. fehlen BU. 24087 kin a. von eraten o zum (ziin

B) ersten BU. pirt o. 24088 dem BU. es dann J. 24089 ez]

vns a. 24090 "Wie daa U. 24091 Got a. 24093 gegebn

apJU. 24094 uf erden] allein U. aime BU. 24095 einiu] yin

BU. ez gar] er gab o. effenleichn a effenlich J. 24096 dicke

B fehlt U. und fehlt J. vnd oft Eo. yemerleichn a. gar iemerlich

(jam'lich B) JBU. 24101 vorgenante B. solt du Ep. 24102 ge-

genwBrtigen aj geinwortige B. iar J. Die kunff'tige ealtu wol

achten U. 24103 gegenwirtige U. solt dv Ep solt o. vor]

wol EU. 24104 Wilt du p wil du J. vor a. 24105 Daz oB.

stua B.
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In einem stnem buoche alsus:

„Wizzet daz ein ieglich mlssetat

Besunder iren tiufel hat,

Der viir si retet und denne ir pfliget,

24U0 Swenne er dem menschen an gesiget."

Des habe wir einen herten strit

Gein den tiufeln alle zit

Und 1st groz wunder, daz in ieman

Uf erden an gesigen kan:

24U5 Wenne unser ist liitzel und ir ist vil,

Da von si wir ir goukelspil.

Si sehent wis wol und wir si niht,

Onch habent si mit einander pfliht

0f unsern sehaden an alien dingen;

24t20 So laze wir von einander uns dringen

Und gesten mit triirwen einander niht:

Daz machet daz ofte uns schade gescbiht.

Diz sint vier wort ,ich trihve sin niht',

Diu mit tibel mer habent pfliht

24135 Denne mit guote in alien landen,

Wenne si schaden unde schanden

Vil mere bringent denne frumen,

Als ir alle wol habt vernumen.

24106 eyme U fehlt B, syme U. 24107 ein feblfc p. yett-

lich o. 24108 ir o sinen p. 24109 vor aJBU. ir BU. rettet

J redit BU. Der sie verratet op. denne fehlt U. 24110 So p.

den pB. 24111 haben opJ han BU. harten U. 24112 dem
tufel p. 24113 gr6z fehlt p. gro£i wunder ist U. yme p. in ie-

raan] kain man o. 24114 Auf der erden a Jm auf erden o.

24115 wenich U. Zweites ist fehlt opU. iat ir aj vnair B. 24116

sin pU fehlt B. 24U7 wol fehlt J. si] ir pJ. 24119 alien]

andn' J. 24120 laffien opJBU. vna von ainander op. 24121

pesten o sten J. mit triuwen] getruwe U. an ainander o by einand'

J. 24122 fehlt BU. Ditz J. vns offt o. 24123 Das aBU. sint

fehlt p entrawete a trawt o gedrute B getruwete U. 24124
m%r fehlt BU. hant Eo. 24125 Me dan U. 24126 sehade Ep.

24127 1 fehlen U. Vil fehlt B. bringet a. 24128 alle] offt -J. -wol

fehlt a. hand o.
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,Ich truwe sin niht' daz sint vier wort,

24130 Din todes kraft uad siinden hort

CTf ans erbent and uds bctriegent,

So si mit valschem troste uns liegent;

,Ich truwe sin niht' hat valschen orden,

,Ich truwe sin niht' kan brennen, morden

;

24135 Ich truwet sin niht daz hunger jar

Mir solten machen schimel bar;

Ich truwet sin niht daz mir der hete

Getan, daz ich ungern im tete;

,Tch truwe sin niht' stal jenem sin pfert,

24140 ,Ich truwe sin niht' nam disem sin swevt;

,Ich truwe sin niht' fiiert bin die maget,

Diu zwein oder drin was vor versaget;

,Ich truwe sin niht' verriet den man,

Der nie kein leit im hete getan;

24145 ,Ich truwe sin niht
1

bat liute und lant

Verkoufet, swa er die volge vant;

Ich truwet sin niht daz sblte geschehen,

Daz ich gehort han und gesehen

Ofte mit leide bi minen tagen;

24150 ,Ich truwe sin niht' macht jamer klagen,

,Ich truwe sin niht' nam jeme den lip;

24129 trawete ao druete B getruwete U. free B. 24130

von BU. 24131 erbeit B. 24132 falsch o. mit feltsche vff vns

liegen U. 24133 trauwet EaoBU. feltschen U. 24134 trauwet

EaoBU. bran B. vnd morden U. 24135 truwe pJB. 24136 Mit p.

selden U. Ich dru sin nit mir solde machen schiiiiel jar B. 24137

trawe JB. 24138 des J. ym vng'ne BU. 24139 trawete aoU.

jenem fehlt o jen' B yme U. ain oBU. 24140 trawt oBU. nam fehlt

K. yem a. wert BU. 24141 trawet oU getraw J. fur B zoch

U. hin] hie p. meit EaJBU. 24142 vor fehlt E. was vor] vns B.

verseit EJ geaagt op. 24143 trawt oU getraw J. 24144 im] nfl o

yme keyn leit hait nye U. 24145 f. felilen J. trawt oU. 24146

der o. volgen o voile BU. 24147 trauwe EapB getraw J. daz] iz B.

24149 Dicke BU. Darauf folgt in B nochinals 24147 (niht fehlt).

24150 trawt oB getruwete U. iaui1 clage B jam' vnd clagii JU.

24151 trawet oBU. ieng p genem o yenem J iene B. sein o sinen BU.
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,Ich truwe sin niht' hat manic wip

Und manige junge maget verraten,

Daz si an eren iiber traten;

24155 ,Ich truwe sin niht' hat jenem vergeben,

Der an sin triuwe liez sin leben;

,Ich truwe sin niht' daz der tot kfime

So schier und lip und sele inir neme;

Jch truwe sin niht' tuot noch so vil

34160 Unbildes, daz ich sin nimmer wil

Scbriben und ouch niht schriben sol:

Diu werlt ist aller untriuwen vol.

Ich wen die affen in Trabraca,
Die kleinen Pigmei andersw&,

24165 Die vels sliefenden Tragoditen,

A m a z o n e s, die mit wibes striten

Maniger manne sich habent erwert,

So zegelichen ie wurden iiberherfc

Als boese geiste uns uberwindent,

24170 Swenne si an alle wer vns vindent.

Da von hat sant Gregorius
An einer stat geschriben alsus:

fl
Ein groz dine, swer sin fleisch hie twinget,

Ein grcezer, swer wider begerunge ringet,

24175 Daz aller grreste, swer eigen willeii

25152 trawt oBU. han E. jene manig B man vnd o. 24153

meit Ea maide J. 24155 trawet aoBU getraw J. jene a genen o

jeme J jeme BU 24157 trawt opBU. 24158 Vnd o. Erates und]

den o. vnd sele vnd lip U. mir lip vnde sele B. 24159 trawt oBU.

tuotfehltp. noch fehlt U. 24160 sin fehlt BU. niht mer (me pU)

pJU num B. enwil U. 24161 niht fehlt J. ouch niht] sein nyfiier o.

24163 Auch a. trabuca J tribaca U. 24164 cleine EU. pigraein EaJ
pigmen o pignemen p pigmenen U mpigniein B. vnd anderawa 3.

24165 vels sliffenden E vela aleifenden a vel£ gleissende J fleae sliffende

B vil ttlaifende TJ. tragediten U. 24166 Amutzones J Amozonea B.

weiben oBU. 24167 Manigea mannes o. sich fehlt B. hand o. der-

wert a. 24168 ze gelichen E zaglich oB sie ziegelich U. sie ziege-

Hch U. 24169 Also aJ. geste p. 24173 dbg ist pJU. swindefe J.

24174 fehlfc B. grozzers EopJ. Ein groS ding ist U. pegierung o.

24175 was J. Daz groate wei" sinen eigen willii p.
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L§t durch got und sich kan stillen."

Die lere hat sant Bernhart
Mit siner sehrift ouch wol bew&rt:

„Wiltu die helle stillen,

24180 So laz dinen eigen willen,

Wenne in der helle brinnet alein

Eigen wille von stinden unrein."

Diu helle wer schier worden ler,

Swenne eigen wille niht enwer:

24185 Lieze wir den liuterlich durch got,

So behielte wir allez sin gebot

Und wern gereht an alien dingen,

Swenne wir uns selben wGlten twingen.

Des schribet uns meister Tullius

24190 In einem sinein buoche alsas:

„Swer fiirhtet ellende und den tot,

Smerzen und groze kumers not,

Den sol nieman heizen gereht

Ez si maget, frouwe, herre oder kneht."

24195 Ouch schribet uns in der Frage buoche
Sant Augnstln, swer ez wil suoche:

„Wizzet daz ze vil gereht

Vil mere krump ist denne sleht."

Swer gereht ist mit bescheidenheit,

24200 Des leben hat sunder wirdikeit.

Die wile ein man ist siinden kneht,

24176 Lat o Lest JU. Durch got let p. sich fehlt o. gestilln p.

24177 der glide s. B. BU. 24178 ouch fehlt BU. 24179 Wiltu du

E. hetlen U. 24180 la p. 24181 heilen TJ. 24182 Eygen' a.

willen B. vnd pU. 24184 aigener o. were oJ. 24185 Lieffien

opJBU. lauterlichen oB. 24186 pehielten opBU. alle U. 24187

alle U. 24188 selb
1 ap selb o fehlt JBQ. 24189 tnlius Eo

iulius p tolliua B. 24190 eyine U fehlt B. ayme U. 24191

ellende vorchtet p. 24192 Sroerczes o. gioSes aoB. 24193 ymant J.

24194 fehlt o. Er BU. meit EaJ mat B. herre fehlt B. 24195

Frage] mage U magede B. buchen alle Hsa. aufier B. 24196 wers B.

suchen all Has. 24197 recht J. 24198 Krump (Kump B) vil mer

(me U) ist BU Krump ist mer J. 24200 pesunder o. 24201 d*

aunden a.
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So enist sin leben niht gereht.

So ganze tugent doch nieman hat,

Er miieze bekennen missetat.

24205 Ein man sol guot nnd tibel verstan,

Daz beste tuon, daz boeste Ian.

Alsus lert uns der wise man,

Des spruche ich genuoc geriieret han:

„Swer ttbel merket unde guot,

242to Der weiz wol wenne er missetuot.

Wizzet er 1st ein wiser man,

Der getriuwe friunde bekennen kan:

Gnoter witze der ouch weltet

Der ze friunde si beheltet.

24215 Ze friunde ich baz behalten kan

Zwelf frurae denne einen bcesen man.

Noch bezzer ist der boesen haz

Denne ir friuntschaft, merket daz."

Swer groze kost und arbeit

24220 Mit ganzen triuwen hat geleit

Manic jar fif siniu kint;

Ob im din niht getriuwe sint,

Sol im daz niht wesen zorn?

Wer h£Lt ie grcezer triuwe verlorn

24225 Gein sinen kinden denne gein uns got,

Der sinen sun gap in den tut,

Daz er lcesen solte ans alle

Von des ewigen todes -valle?

24202 Son ist a So ist pU. gar gerecht (recht BU) JBU.

24203 doch fehlt aBU. 24204 en miifi J. 24205 vbel vn gvt E.

24206 vnde daz B. 24207 Also apj. 24208 genuoc fehlt E.

Daranf Wer kan die beaten auB geleaen "Wenn (Sint BU) nieman wiL

d' bBste wesen (= 759. 60 951. 52 12009. 10 13391. 92) aJBU.

24211 aeliger J. 24212 Wer a. trewe oB. getruwen trant erkennen

U. kan febit B. 24213 witze] dugent U. 24214 Wer a. sich o

vnd auch sie U. 24216 framen BU, 24217 Nu o. boser U.

24218 wi&ifc BU. 24219 erbeit Ka. 24222 die im o. 24227 er-

losen aulle U. 24228 Vor Eao.
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Siner triuwe er gem uns nie vergaz.

24230 Nu merket, Heben alle, daz

:

Swenne wir gar verstellet werden.

Und nieman Hep sin fif erden,

Swenne uns diu wangen sin gerumpfen,

Eticke und arme und bein geklumpfen:

24235 Sin reinm milte uns doch enpfehet,

Wenne sin genade nieman smehet,

Sin giiete kan niht bezzer gesin.

Nu hcert ein mere und nemt ez in!

Yon einem kUnige, der hete vier sline.

Ein kiinic schoene, edel und rich,

24240 Gewaltic, wise, gar tugentlieh,

Vier siine mit zarte hete erzogen,

An den diu werlt sere wart betrogem

Wenne do der selbe kiinic verschlet,

Der elter sun sicli des beriet

24245 Daz er wolte kiinic sin.

Daz machte den andern siinen pin

Und wolten im daz niht gestaten,

Des riches fiirsten si do Mten,

Daz si lant und liute bedebten

24350 Und sich selber in leit niht brehten,

24229 trewen aU. 24230 liebe B. all liebn J vil Heben U.

24231 verscheliefc a verstehelt p. 24232 niemande E nymanfc mer

JB. en sin U. 24233 So p. wange aJ. 24234 Erstea und

fehlt JU. arnien U. Zweites und] die B. gecriippen B gekrumpen

U, 24235 reiniu fehlt U. 24236 v'smehet JU. 24237 enkan E
kSnde a, niht beBer kan p mach nie beficer U. sin B. 24238

Vnd p. sie U. Uberscbrift = BU (eiine BU) Ain mar Von ainem

kiinig o Ein byspel p Kinder nu. lusent alle her Ich sag euch vo

eim kflnig ein mer a fehlt EJ. 24239 odir B. 24240 Geweldig

BU. gar] vnd U. 24241 d'zogen a. 24242 eere] seid oU. wart

fehlt B. 24243 Demi da d' selbig a. 24244 eldest U edilste B.

24245 kiinig wolte oBU. 24246 Vnd o. 24247 Die o. in wulde

B. in E. des pJB. des yme U. 24248 d6] des JB. 24249 lude

vnd lant U.
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Si des iht. Diz werte so lange,

Biz daz die fdrsten suochten ange

Hin and her hilfe and rat.

Nu was ein ritter in einer stat,

24255 Warhaft, getriuwe und hofebSre,

Des totes kiiniges heimlichere:

Den baten die fursten alle gelicb.,

Daz er in riete getriuwelich

Wie si lant und liate bedebten

24260 Und uz den viern einen kiinic mechten.

Der ritter sprach : „Wolt ir mir swern,

Daz ir mir nieman daz lat wern

Des ich willen ze tuonne han,

Ich gibe iu morgen einen kiinic san. a

24265 Diz wart gelobet unde gesworn.

Do sprach der ritter: „Nu kumt morn

Ze mines herren grabe mit mir,

TJaser vier jancherren stilt onch ir

Hit ia bringen!" Daz geschach.

24270 Der ritter aber zao in sprach:

„Brechet uf den sarc und nemt her vtir

Mines herren lip, an dem ich spiir

Wer billicher sitze an siner stat!"

Do daz geschach, der ritter bat

24275 Daz man in leinte an ein want

Und im fit" tet ietweder liant.

Des kiiniges lip gewurzet was,

24251 niht EapJB. Tiitfi sie des nicht J Die teten daz nicbt o

Sie dadens nit U. das aobU. s5] als E. 24252 Vntz ap, sie B,

24253 hulffe BU. und fehlt U. 24254 in] an EU. 24255 War-
hafftich U. 24256 totes p. himelrich B. 24258 getrewekleichen

a getruwecliche p. 24260 Vnd einen kunig vz yn viern p. 24262

nyeman mir U. last (lat B) das JB daz land lat o. Daz ir daz uy-

man mir lieSet wern p. 24263 Daz B. ze tvn EoBU. ze dun willn

p. hab J. 24264 morn E fehlt BU. eing kunige vch morgen p.

24265 Das ap. 24267 vnfier herren U. 24268 junchern EJB. ouch

fehlt o. 24269 dite JB. 24273 billich BU. 24275 legt o

leit B lente J. 24276 yettlich o ye wedir B igliehe U.
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Daz man vor gesmacke da wol genas.

D6 der tote ieinte an der want,

24280 Do hiez der ritter im san zehant

Einen pfil bringen und einen bogen

Und sprach: „Wollet ir sin unbetrogen,

Mine juncherren, s6 get her,

Und swelher under in viern ist der

24285 Der aller neoest dem toten sehiuzet,

Der tuot ein dine des er geniuzet:

An dem riche hat er daz heil !"

Der elter -wart der rede geil

Und rihte sieh eben gein der want

24290 Und schoz in durch die rehten hant:

Do er so nahen in het troffen,

Des begonde er ze dem riche hoffen.

Der ander ze der selben stunt

Trat dar and schOz in in den munt:

24295 Daz riche wante er gewisse han.

Do kora der dritte und schoz in san

In daz herze, des was er fro

Und wolte kiinic wesen also.

Der vierde vur sinen vater trat,

24300 Und do der ritter in schiezen bat,

Er sprach : „Nu enwolle der sueze got,

Daz ich lebende oder tot

Minein vater immer kein leit getuo!"

Die fiirsten liefen alle zuo

*

24278 von B. smacke aoJ. da fehlt Ep. 24279 leiint 3.

24280 ritter fehlt o. yn p fehlt B. sa E sam o fehlt U. 24281

Ein B. 24282 Und sprach fehlt E. ir nil J. 24283 junckern B
liebeis junghem U. 24285 den dodin B. 24288 eldist BU. reden

U. D' rede wart d' elter geil E. 24289 rich B. eben fehlt o.

24290 yme U. die fehlt B. reeht U. 24291 nahe BU. in fehlt o.

getrorffen U. 24292 dem fehlt B. 24294 dar fehlt U. Erstes in]

yme U. 24295 f. umgestellt in BU. went J begonde Eao wolte

p. da han J. 24296 san] an Eap. 24297 wart o. der was

froe BU. 24298 werden o. aldo J do apBU. 24300 Da yn der

ritt
1

p. 24301 welle oBU enwoit J. 24302 lebendig aoBU.

24303 Mini BU. num' B. kein fehlt pU.
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24305 Und sazten in in sins vater stool.

Jene maosten suochen ein ander sclaol,

Wenne si des ktiniges sune niht waren:

Dem sach man si wol gelieh gebaren

:

Ir mooter hete nnsteten maot:

2*310 Daz verlos den sunen ere and gnot.

Dirre kunic schcene, edel und rich,

Gewaltic, wise, gar tugentlich,

Mae unsern herren wol bediuten,

Der von drierleie liuten

24315 Wart gemartert und wirt noch,

Der hi nns genaoc wonent doch:

Juden, ketzer and heiden

Von dem riche sint gescheiden,

[Die enwarn niht rehte erbe sttne.

34320 Swie got bi einer unsteten spiine

Manic jar si babe erzogen

Und ze dem libe ir wol gepflogen,

Des hat er wenic gein in genozzen,

Sit si so nahen im haben geschozzen.

24325 Ir anstete maoter ist nngeloube:

Daz der des riches si beroube

Daz nns kristen ist behalten,

Des frouwet iuch jung/en mit den alten.

Diu werlt ir muoter ouch bediutet,

24330 Dia vier sttne in ir triutet:

*

24305 Ein in fehlt B. vaters oj. 24308 Des U. glich wol p
auch also U. barn a. 24309 staten o vndetten B. 24310 siinen] aein o.

24311 DiseroJU Der a. rich] gut B. 24312 Geweldieh U. vndgarU.

24313 vnser B. 24314 Da o. drierleyen B. lewt o. 24315 ge-

martelt BU. 24316 Do B. gmich by vns D. wonet oJU". 24317

Die bosen juden U. 24318 beschaidn J. Der rede siille wii- each baa

bescheidfi aop. 24319—331 fehlen aop etehen in E am Schlufie nach
24610 (vor 24318 und hinter 24335 ein Kreuz, am Rand vom Schreiber :

ker vmb zwei blat vn suche daz zeichen). warn U. niht] mit U.

24320 got eie U. kune JB. 24321 doeh hab (haben B) JBU. der-

zogen EJ gezogen U. 24323 Der U. 24324 nahe gen B. aie

nach yme hant U. 24325 vnstedige U. 24327 vns vnd alien cristen

U. 24328 jung B. Dea frewent sich die jungn vnd die altfi J.

24329 auch wol J. 24330 Die dy JBU. dry sone auch D. ir fehlt B.
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Kristen, ketzer, juden, heiden,

Der liebe gem gote ist underscheiden].

Die heiden schuzzen in durch die hant,

Do manic bote in wart gesant,

24335 Die si jemerlichen viengen,

Stiimmelten, sleiften und uf hiengen,

Die juden schazzen in in den munt:

Do er in heilige lere tet kunt,

D6 spr&chen die alten ze den jangen:

24340 „Wol her! slahe wir in in die zungen

TJnd ahten uf alle sin rede niht"

!

Als noch leider etswa geschiht.

D6 si vil sere ouch tiber in schriten

Und gein sinem heiligen antliitze spiten

2434o Und ezzich im habten viir den munt,

Do wart ir schiezen im wol kunt.

Die ketzer schiezent in in sin herze,

Swenne der kristenheit smerze

Yon in wehset manigen enden,

24350 SO man si lestern unde sclienden

Unsern gelouben heimliche

Siht and etswenne offenliche.

Die kristen sint rehte erbe siine,

Die rehter geloube von ir spiine

2435j Hat mit reinikeit erzogen,

*

24331 vnd anch heyden U. 24333 schiessen J. 24335 jem'lich

B. 24336 sleiffen B. uf fehlt oBU. 24337 Die feblt R Erstes in]

yme U. 24338 hailiger o. 24340 Welher o. slahen oJBU. wir fehlt

U. der o. 24341 enaehten U. sin fehlt B. rede] erb J. ahte alle

d
1

rede E. 24342 etwa o etwon BU. etswa leider noch p. 24343 si]

dise o. liber yn auch J. Do sie sere voir schretten B Da eie faste vnd

sere schriten U, 24344 seim aBU aeinen o. heiligem J gotlichen

U. antlicz oJ antlufie B antzlitze U. sie speittn J. 24345 ezzich]

iz B. gaben p. Vnd es yme hingeti vor U. 24347 schussen p
schoifien U. Erstes in] ym B. 24348 Dauon U. smercze U. 24349

Von in fehlt 0. in m. e. apJB an m. e. oU. 24350 Da a. a i fehlt

p si sihet J. 24351 heymlichen a. 24352 Sich B fehlt J. Vnd
(vnd U) auch JU. etwan BU etwa o ettzwa J. offenlichen a.

24354 richt' B. von dem spun B von der spunne U vnd spiine -I.

24355 derzogen a.
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An den ir vater nie wart betrogen,

Die im vil ungern t6ten leit

Ey& vil liebiu kristenheit,

Gedenke mit triuwen an sinen tot,

24360 Des tot dir hat uz aller not

Geholfen und der ouch dir wil gel)en

Sin riche, daz ist daz ewige leben!

Daz wir der genaden teilhaft sin,

Dar zao retet nns sant Augustin:
24365 n Mensche, da solt gedenken rente

War zao und wie und wer dich mechte

Und -war uz er dich habe gemacht!

So da daz gar wol hast bedaht,

So soltu denne merken eben,

24370 Dm wie vil guotes da wollest geben

Din ougen, nasen, ftieze oder hant:

So vindestu gar schier riche pfant

An dir selben, der du selten

Gote dankest!" Wer konde vergelten

2437;> Der sele kraft und wirdikeit,

An die groz wander ist geleit,

Swenne si von dem libe entrinnet

Daz denne den menschen nieman minnet?

Swie schoene, swie milte, swie riche er was,

24380 So wirt sin fleisch ein griulich as!

24356 nie fehlt J. wart nye U. 24357 vil fehlt U. 24358

vil fehlt JB. 24359 Gedencken a. 24360 hat] halff U 24361

der fehlt o. ouch fehlt p. vnde dir auch hat gebii B. Ynd dir her na

-wil geben U. 24363 teilheftic Eo deilhaftig BU. 24364 rat o.

24365 bedenken KJB. 24366 zuo] vz p. Erstea und fehlt B. 24367

er fehlt B. gemach p, 24368 gar fehlt p. habst a. 24369—74

feblen U, soifc dv Ep. So saltu m'cken gar eben B. 24370 du gQts J.

woltst oJ. 24371 auge B. dein nasen ao din Base B. Leip atig fu6 J.

vnd o. 24372 vindest dv Ep. schier gar EaJ. riche] gude B. 24373

selbe E selber opJB. 24374 danckit B. Danckest gote p. 24375

selen B. So ruercke der selen wirdicheit U. 24377 Wem BU. ent-

rynnen o. 24378 nieman fehlt B. 24379 wie rich wie milde BU.

24380 Doch BU, fleisch] lip U. grawlich o gmwelich pU-
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Der wise man Aristotiles

Dieia wort sprach, under des

Er scbeiden muoste von disem libe,

Din ich in tiutsche iu We schribe:

s*38o ,In dise werlt kam ich bloz

Und lebet mit angest, din was gr«z,

Und scheide betriiebet nu von hinnen

Ane witzR, ane Binne uzen und innen!"

Sebt als miieze wir von hinnen alle

24890 Scheiden nach der birn valle:

Got gebe, daz wir gar zitic werden

In sineni dienste und uf der erden

Vallen in daz schoene gras,

Da froude ist iminer und ie was:

24395 Ze der froude bringe uns sin railte,

Den genaden gein uns nie bevilte!

Von dem jungesten tage.

Nu merket nach der heiligen sage,

Wie zwelf schar an dem jungstea tage

Vtir den zornigen rihter gent:

2«0o In welhen engsten si da stent,

Swenne er sinen zorn an in riehet

24381 arestofceles U. 24382 spricbit B. 24383 libe fehlt B.

24384 deutsche aB dutschem U. iu] auch E. uch in diitschen p.

hie fehlt Eop nu a. beschreib J. 24386 engatn JBU. 24387

betrubter p. nu] mich B. 24388 witzze Eo. synnen o. An sinne an

wicze B An synnen an witzen U. vz pB. 24389 also aoJ bus p.

miiesen apJBU. von fehlt BU. hinne Ep. 24391 gar fehlt o eo gar

a. 24392 aim B0. die apJB. 24393 in] vf EBU grvne U. 24394

Das U. vnde vmir ye was B. 24395 freuden U. 24396 Dem o.

gens tJ. nie gein vns aB. bevilde amen U, Ubersehrift= JB Von

dem jungsten gerichte U Ein mere von dem iungsten tage So mvzzen

alle Hvnd' clage Ir grozzen misaetat H're wen wirt vnser arms svnd'

rat E Von dem jungsten tag o Ein tuereklich rede von dem juug-

sten tage et cet'a p Wie an dem iungsten tage Sich hebt iamer

vnd klage a. 24397 heylige U. 24398 tage fehlt B. richtet J.

24401 seinem J.

Hugo v. Trimherg, Der Rentier, lid. III. 20
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Und ze den siindern also sprichet

:

„Wa ist iuwer ailber und iuwer golt?

Wa sint nu die, den ir wart holt?

31405 Wa sint iuwer friande und iuwer abgot?

Die heizet in belfen uz dirre not

!

Get her, ir stilt antwSrte geben

Alle besunder urn iuwer leben!

Sens were der barmherzikeit

24410 Habt ir selten an mich geleit

Noch an dia minsten mm gelider,

Des lit iuwer trust vor mir dernider!"

SO kumt K a i n mit alien mordem
Und mit alien valschen zehendern,

24415 Dar nach Judas mit alien verratern

Und Pilatus mit alien valschen rihtern,

N e m r o t mit alien gewaltigern,

Abymelech mit den, die gern

Sich selben fit" erden habent ertaetet

24420 Und des todes sich gencetet,

Lamech mit alien ebrechern

Kumt und mit alien unkiuschern,

Ananias mit alien glichsenern,

Valschern und gotes gabe kb'ufelern,

24425 Julius mit alien meineidera,

Nabioch mit alien wuocherern,

*

24403 od* £ wa ist oB. 24404 nu fehlt U. die fehlt B.

die nv Eao. 24405 Zweites iuwer fehlt B. abtgot EpBU. 24406

d' ao. in diser nSte (not U) JU in dissen nodin B. 24410 Hant
U. 24411 myner U. an mynste myn' B. 24412 Der J. ligt aJ

lig o. vor mir fehlt J. dar nyeder U nider opB. 24413 Kiiin fehlt

o. mSrdem o. 24414 feltschen V. zehendenereu E. 24415 Vfi

darnach E Vnd kumt darnach a. verretern pJBU. 24416 Darnach

E. kvnk pylat Ep kunig pilatus JB. alien fehlt EpBU. feltachen U.

24417 gewaldige B geweldigern U, 24418 Abymalech aoJ. alien

den oBU. die da o. 24419 aelbe p selbev oBU. Auf erdn sich

selber J. hant U. haben vf (auf der o) erden Eo. dertotet a ge-

dodit BU. 24420 zu dode U. 24424 Velschern ao Falschlern p.

vnd mit alien o. kavffern E keift'ern B. Und mit alien godes gabe

verkeuft'eren U. 24425 fehlt J. mainayden o. 24426 Nabroch a

Abioch o Naboch B Naybroch I", wuchern B.
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Dieben, ketzern und roubern,

Phytonissa mit alien zouberern,

<x e z a b e i mit alien frouwen, die gern

24430 Ir antliitze verwent und ir kleider,

Der man gar vil vindet noch leider,

Athalia bringt ze jungeste dar

Mit ir ein jemerliche schar

Von alien den wiben, diu ir kint

24435 Habent ermordet: seM, diz sint

Die schar, den got nie rekt Hep wart:

Die werdent geteilt denne in dri part,

Die stent ze der linken hant,

Ze der rehten die gerehten. Sa zehant

24440 Kument sin engel und bringent her

Beseni, nagel, kronen und daz sper,

Mit den er gemartert wart.

So sprichet er ze der linken part

Und zeiget in ze den selben stnnden

*2444o Mit bluote berunnen sin funf wtraden:

„Diz han ich durch inch erliden,

Welhe suede habt ir durch mich vermiden V

Get ir verflaochten alle von mir

*

24427 f. umgestellt in o. Duben B. ketzer J. und feblt U.

reubern pBU. 24428 zeuberem p zaubern B zeuberen U. 24429

Jesabel p. die da o. 24430 Die ao. antlicz oJU. v'newent J. Ver-

went antlucz p. 24431 doch gar J. Der man vindet vil p. noch

fehlt oJ. noch vindet a. Der ma noch vil vindit 1. BIT. 24432

Athalaya a. zu leste U. nv dar p. 24483 ein fehlt o. gar ein J.

iiimerlicben o. 24434 den feblt JBU. 24435 Hant U. dermordet

a ermGrt o. seht feblt J. das aB. 24436 reht fehlt o. Die

schar die got nye Hep enwart U. 24437 virden B. denne feblt

pBU. dann getailt J. drev 3£U. Darauf folgt in a Also werden
sie geschart. 24438 f. umgestellt in BU. lencken J. Die sunder

zu der lincken stant U. 24439 rehten] gerechtfi J. Die gerehten

zu der rehten aB. san aJB earn o fehlt p. Die gerechten zu der

rechten hant U. 24440 Kuiiiet o So kofiient U. die engel J. pringet

o. 24441 vnd negel U. krone EBU. daz fehlt JBU. 24442 ge-

martilt BU. 24443 S6 fehlt J Got o. 24444 zeuget U, ir JB.

selben fehlt JBU. 24445 berundeii p. 24446 Das a. der liden a

derlidn ,T gelieden U. 24447 hant U. vermitten o.
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In daz ewige Hur, daz ir

244&0 Habt verdient mit iuwern siinden,

Daz ich dem tittfel liez enziinden

fiwiclich uiid sm&ti genozen,

Die von himel sint gestOzen!"

S5 sehriet diu frste part: „a a a! 1-

24455 Diu ander: „wfi we we bi dir da! t;

Diu dritte schriet : „o 6 n

!

Siil wir nimmer wesen fro

Vor dinem antliitze, vil siiezer got?

Ouwe tiufel und fiwiger tot,

2«60 Daz wir iueh immer miiezen dulden

An alien trost von unsern schutden!

Ouwe daz wir ie wurden geboin

Und ie verdienten disen zorn!

Milter ktinic von himelrich,

24465 Daz wir von dir so jemerKch

Siiln immer und immer sin gescheiden!"

So varnt juden imde heiden

Mit den zwelf scharn in die helle,

Da Lucifer ist ir geselle,

24470 In bitter marter ewiclich.

85 sprichet unser herre gar minniclick

Ze den gerehten: „Kumt dan mit mir,

Ir gesegenten mines vater, und nenit ir

Daz riche, des frouden ewikeit

24450 Hant U. 24451 den duffel B den dufelen. U. 2445?

Ewiglichn J. und] mit p in B. sin E. 24453 von dem hymel U. ge-

toasen U verstozzen Ka. 24455 d' EaJC. 24457 Sullen apJBC.

nyminer mer p yiiier oJ. werden aJBU. 24458 Von U. deim oBti

dem p. antlicze oJU antlu£s. vil felilt o du J. 24459 Awe ao

Owe p. 24460 f. fehlen JBU. 24462 Owe op We E. 24464

Ach mylder D. 24465 yemerleiehfi a. 24466 und immer fehlt Jl".

24467 vnd die J. 24469 ist ir geselle] vnd sein geaell J sat sin jr

geselle U. 24470 Ir oJ. martil BU. ewiklichen a. 24471 unser

herre] got p. mynneklichn a mynnenclich p ynnicklich o, 24472

dan fehlt oJBU. 24473 gesegeten p gesengtn J gesentten B
gebenedyten U. vaters op. ir fehlt l'. 24474 des] der EoBU. jn

ewieheit U eweclieh ewekeit B.
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24475 Von der werlde anegenge iu ist bereit!"

Die varent mit im ze himelriche,

Da si sint fraelich ewidiche.

Dar hilf uns, herre, durch dinen tot

!

Und daz der ewigen marter not

24480 Ons mtteze vermiden ewietich,

Dar zuo verlich uns genediclich

Diner vil sttezen niinne samen!

Sprechet alle mit mir amen!

Unserm lierren ist manic dine geneme t

24185 Daz mir oder dir wer widerzeme:

Er nimt von uns groz unde kleine,

Silber, golt und edel gesteine,

*

24475 anegang o. iu fehlt J. Das uch von angenge ist b. U.

24476 Sie a Do B. 24476 sint sie op. ewenelich U. 24479 der

fehlt p, Vz der ewege maitil not J Das vns die ewige martel noit

U. 24480 Uns fehlt U. ewikleichen a. 24481 gnedikleiche a.

24482 vil fehlt p. su&er mynnen TJ. Auf 24483 folgen in aJBU
(Uberschrit't fehlt al) Yon Edelm gestaine J Von krude wore* steine

vfl wort B) Kraut wurtz steyn vnde wort Habent (Hant J) an kreften gros-

ser! hort Slifstein Mulstein (molnstein BU) vnd wetzstein (westein B)

Sint vil niitzer (belter U) denn khein (yeckayn J grofi dan clein BU)

Edelstein iiber alle lant Dei kraft vn niitz ist vna bekant Was frumet vns

alien (alle U) das gemeyne Das ein mensche hat (hat daz B) alleine In

seinem (sime B) schirme (schrein JB) vn iiiemat mer Welch' (Welicb

JBU) reich (fehlt BU) man nutz ir (ir nutz J) hab (babe it- [ir fehlt Bj

nocx BU) vn er Der lob ir (iren S ist B) kraft vnd im schein Mein

16b bestet bey disen drein Die alle (aller JB) der werlde niitze sint Hie

nerent vater muter vn (vnd muter J. vn fehlt JB) kint Welch' (Welicb

JBU) einueltig' (einueltig J fehlt BU) mensch frewet sieh (sicli frauwitBU)

des Das weylunt (v'aeittn J hie vor BU) h' (meyster U) Aristotiles Ge-

echriben hat vnd meister plato Vil niitzei1 ist (ist jin J ist in BU)
der kleyne Katho Lat (Last 3) ritter kumen auf einen (den U) plan

Da sitzen frawen (franwen sitzent U) wol getan Vnd nemen (nemet J)

irr (ir JBU) kiirtzweile (kurt/.ewi3en U) war Kunatauf eineni (eim BU) esel

einer dar Mit teken vnd (vnde mit B oder mit U) matten wol (fehlt

BU) behangen Er wirt vil (fehlt B) leiht als wol enpfangen Von
maniger frawen aneblicke Als ein ritter der vil dicke Leib vnd sel ge-

woget bat Durch frawen ere an maniger stat. 24484 Vnsern B. ist

fehlt o. 24485 vnd oU. ist p. 24486—89 fehien U. 24487 vnd golt p.
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Siden, sactuoch, stro und mist,

Geizborsten und daz noch boeser ist,

24490 Alte korbe und alte liate

Der nieman gert uf erden Mute:

Als nimt er armer Hate andaht

Viir richer liute grozen brant.

Do der wissage Balaam
244% Unrehten wee gem gote nam,

Do strafte in. sin eselin:

Nu lat mich gotes esel sin,

Ob ich iuch strafe und selber niht

Gar wise bin, des vil geschiht.

24500 Aleine em stolziu nahtigal

In welden habe gar siiezen schal,

Doch ist em esel niitzer vil

Denne si, swer ez eben merken wil. —
Man vindet wahs und honicseim

24505 In disem buoche: swer die hin heim

Bringet in sines herzen scbrin,

Swaz im da ftiege, daz neme er in:

Honicseim bediutet der heiligen lere,

*

24488 sackruch p sakut sacktuch J. 24489 Geiz bSrster E
Geifiborten p Gaisportii J. und fehlt B. 24491 Die E. 24492

Also opJU So E. sufie andacht U. 24493 Von richen luden B.

24495 Vnrechte wege J. gewan B genam U. 24496 sin] ein BU.

24497 gotes] grofi B. Nu last mich ewren gotea esel sein J. 24498

straiffte U. vnd mich o. 24499 enbin U. vnde des B. 24500

Wie wol a. die stoltae U. 24501 veldn J. haben B. gar fehlt U
vil JB. 24503 Denne si fehlt U. eben fehlt p recht JBU. 24504- 15

fehlen JBU dafiir stehen Nu wunsehet niir gutes (gottis BU) liebn

alle Den (Daz BU) ditz piioblein wolgeualle Vnd wisset das ich wol

dieissig jar Meinen syn auf latein bett (hatte vfi' latin U) bo gar

Gelegt (Geleit BU) das mir der deutschen (die BU dutsehe U) reime Snur

(Smir B) hobbel (hofil B hafften U) pensel (pinsel BU) vnd leime So gar

warn wordfl (wordii fehlt U) vnbekant Als ob ich fur in fremde lant Vnd
wolt ein sprach lerne (leren U) da Die ich doch vor hette (hette fehlt

U hette vor B) anderswa GehSrt (Gehort hette U) vnd sie nieht

(doch nit B) suderlich (vorderliche BU) Fur konde pringfi (Voln brenge

kuude ED) vnd ordenlich (endelich B0). 24504 honig sam o. 24506

hertze p. 24508 Honigeam o.
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Der heiden spruche habent ouch ere

245IO Dnd sint manigen enden wert

AIs wahs, da man niht honiges gert.

Swer sich nu wol verrihten kan

Uz disen zwein, der werfe bin dan,

Swaz er vinde daz im niht fiiege;

24oi5 Da mite lat inch der rede beniiege

!

Oach stilt ir mir darch zuht vergeben,

Ob etslich rim niht ste gar eben!

Swer tihten ktinne, der snide si baz

Mit minem dienst an alien haz :

mm Wenne schriber unverstandenheit

Hat getan mir manic leit,

Swenne si mir niht volgen wolten

Und anders schriben denne si solten;

frf erden ist niht so gar volkumen,

24525 Daz ez dem wandel si benumen.

Swaz ich niht genzlich ban gerttert,

Daz hat sant Bernhart gar volfiiert

An sinen fiinf bnochen der Merkange:
Da merke der alte und ouch der junge,

24530 Der latin wol versten kan,

Waz er taon sol oder Ian.

Swer ganzer tugent lere wil saochen,

Der frage n&ch sant Gregorien buochen,

Diu er geschriben hat fif Job:

MoSo Di vindet er maniger tugent lop.

*

24509 heiden] heiligen p. hant E hat o. 24510 in manigen

p. 24511 honiges E. 24512 berihten E. 24515 beniigen ao

begnuge p. 24516 Da von aJBU. doch o. durch zuht fehlt aJBU".

24517 ettlich oBU. rain o. stan oJB. 24518 Des U. kunde B.

echneite a sneite pB snaitt J smyede U. 24519 meinen o myme
BU. 24520—23 fehlen JBU. 24521 audi inanig a. 24522 AIs

p. 24524 sey nicht als gar J. volo kome BU. 24526 habe ao.

24527 gar fehlt E. voln fort BU. 24528 piichern oB. merckunge

J. 24529 Das aBU. ouch fehlt ap. 24530 f. fehlen U. versten

wol ao. 24531 d* E. vnd op. 24532 gancz o. tugenden a.

24533 gregon B. zu sant gregorius V. 24535 manig1 tugenden aB
gantzfr dugende U.
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Pise zwen und sant Ambrosias,
Sant A u g u s t i n and JerOnimns
Und sant Johan der G u 1 d i n Must,
Des lere ouch witen ist worden knnt,

24^40 Und manige ander hdhe lerer

Waren K r i e c h e n, \V a I h e n, Lamparter,
Den tiutsehiu sprache was nnbekant.

Swa diz buoch vert durch diu lant,

In Swab en, in Diiringen, in Beiern, in Fran ken,

&Mj Dft siiln tiutsche liate danken

Miner sele mit irm gebete,

Mit almuosen, mit anderre gnotete,

Daz ich vil fremder lere in han

In tiutscher zungen knnt getan,

24^0 Die manic jar vor und dennoch biure

In tiutscher sprache waren tinre;

Und swelhe from man mich iiber leben

Und frouwen, die bite ich daz si geben

Einen pfenninc, daz ein messe von in

S455o (-refrmnet werde diu mir gewin

Und alien geloubigen selen brenge,

Die gevangen ligen in pine gedrenge:

Daz frnmt in selber, swenne si sterbent,

Wenne si daz ewige Ion erwerbent.

24537 und feblt B. sant Jeronimus op, 24538 Johannes o

Johans p. 24539 Der B. weit oB fehlt U. worden ist o. 24540

mang' E. hohen Ep feblt U. 24541 walche ap wallen B walen

U. lampert' B vnd lamparter oJ, 24543 vert] ferre U. das a.

24544 durgen Ep darigen a. in Beiern fehlt a. in payern in

diiringen o. vnd in aB vnd U. 24545 mir deuach J wir dusche

B. mir dancken U, 24546 f. fehleu JBU. Seiner a. 24547

mit] vnd p. ander ap andern o. 24548 <- 59 feblen a. Da J.

24549 isiinge J. 24550 dafioeh vor vnde B. 24551 teutsch o. sprach

e B epracben U. 24552 f'rum man] levte E. mich feblt U. 24554

ein messe fehlt BU. 24554 Ein mease gefromit BU. diu] der E.

24556 bringe Ep brengen B. 24557 lege Ep. peinen JU. gedringe

p. 24558 gesterbent oB sollent Bterben U. ir selbir eo sie stirbet

p. 24559 den ewign JU. daz ewig leben erwirbet p.
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24560 Der diz buoch getihtet hat,

Der pflac der schuol ze Tiurstat
Wol vierzic jar vor Babenberc
Und hiez Hue von Trim p ere.

Ez wart vol tihtet, daz ist war,

245&-> Do tusent and driu hundert jar

Von Cristes gebiirte vergangen waren,

Drithalp jar gelich von den jaren

Do die jiiden in Franken wurden erslagen,

Bi der zit and bi den tagen

24^70 Do bischof Liupolt bischof was

Ze Babenberc, and do man las

Der ahte Bonifacius
An der bullen, und do der Fulis

Von Menze bischof Gerhart
24575 Rcemisch riche het bewart

Hit herzogen A 1 b r e h t von Oesterriche,

Von des zuokunft jemerliche

Kunic Adolf verlos sin leben,

Des ich im schulde horte geben,

24580 Als ich da vor geschriben han:

Sins todes ich im iibel gan.

Nu helfet mir bitten inneclich

Unsern herren, daz er sich milteclich

t)ber in erbarme und uber uns alle,

24585 Die weibende gent in stinden valle

*

Auf 24559 folgt in p Ubersehrift Hie nennet diser meist 1

sine

name In J folgt auf 24559 Ein Mere von einem Bayrn (siehe

untea S. 315). 24560 das a. 24561 gchulen U, 24562

Wol fehlt JBU. von p. 24563 hugo a. Trienberch E. 24564

vol] wael B. follenbracht U. 24566 Vor B Nach V. cristus oBU.

gebiirte fehit B. 24567 jar fehlt E. gelich fehlt J. In der zyt vnd

jn den jaren TJ. 24568 d' alagen a geslage E. 24569 jn U.

24571 und fehlt p. 24572 abte] Babst JBU. 24573 und fehlt J.

24574 Meintz EJ. Gebhart J. 24575 Daz rSinisch o. 24576 hert-

zog aoJU. Albrechten p. 24577 der a. 24579 Da& B. 24582

ynneklichen a. 24583 sich fehit B. niiltekliehn a niyldenclich U
mymkheh o. 24584 derbarme a fehlt p. 24585 weibende a

webende J. gende E. Dye da gand o.

Hugo v. Ttimberg, Der Kenuer. 15<L III.
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In dirre wilden wertde ellende.

Da mit si der rede ein ende!

Ich hete vor Tier nnd drizic jaren

Minen gesellen, die do bi rair waren,

24590 Gemachet ein kleinez biiechelin,

Daz si bi dem gedehten nrin

:

Daz was der S a in e n e r genant

£ denne daz keme von miner hant,

Do wart sin ein qnintern verlorn.

24595 Diu selbe verlust was mir s6 zorn,

Daz ich ez do" niht gar vol brahte

Mit dera flize, als ich gedahte.

Swie vil sin aber was geschriben,

Daz ist, hin und her bekliben

24600 Vil baz denne ich mich versach.

Jenez loufet vor, diz rennet nach.

Swer jenez iese, der merke da bi,

Daz diz von jenem genumen si

Und daz ir beider sin si gelicli,

24*H)5 Alein ir beider lip si nngelich.

Swaz ich niht wol getihtet han,

Tuot daz ein wiser man hin dan,

Des sol man im sagen danc:

Wenne ez sprach her F r i d a n c :

24610 „tTf erden ist niht so gar volknmen,

Daz ez dem wandel si bennmen."

*

24586 diaer opJU der a. wilder U. 24587 diaer E. redden V.

24588 viern o. 24589 Min B. 24591 bi dem] da bi EBU. ge-

denektn J. 24592 sammener a aammer J. 24593 denne fehlt JU.

kara oJBU. 24595 selbe fehlt p. s6 fehlt E. was mir s6 zorn] die

det mir zorn U. 24596 ichs U. do fehlt E. gar fehlt pJU. gar

nyet B. voln brachte BU. 24597 flaisch o synne U. ich iz B
ichs U. 24598 aber sein o. ist U. 24601 leufet pBU. vor fehlt a.

das a. 24602 leat B lieBet V. merckt o. 24603 das a. yeme BU".

24604 Und fehlt BU. beidir syn syn soe glych B. 24605 Wie -wol a.

beider fehlt pJBU. libe E liebeaopBU. sin EJ doch sy U. misse-

lich p. 24608 Daz o. 24609 Der Vers ist von anderer Hand p.

frigedang U. 24610 nihts a. follen koiiien U. 24611 ez] ist B.
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Diz ist von einem Beyer ein mere,

Daz si nieman ze lesen swe>e,

Wenne ez sueze an im selber ist.

Ich klage daz sin vergezzen ist

o Da vorn an disem buoche,

Da von man ez hie snoche. —
Manige liute sehent gern,

Daz si die heiligen schier gewern

:

Si wiilten aliez des si beten,

10 Swie wenic si in doch eren teten.

Nu was ein Beyer, dem sagte ein man

Daz sant J o b s t gewerte san

Swes man in bete. Nu kam er dar

Und wolte ervarn, ob ez wer war,

is Und spraeh: „Heiliger gotes kneht,

Daz dn mir helfest daz ist rent,

Wenne ich gar verre bin gegangen her.

Nu gip mir zweinzic pfunt Regensburger,

Daz ich einen meiden koufe

20 Und nimmer ze fiiezen loufe!"

Hin wider heim n&ch dem gebete

Lief er, da er vor vintschaft hete.

Nu wart ein hant im abe gestagen:

Diu bezzerunge wart liber tragen,

25 Daz man im zweinzic pfunt solte geben.

Daz m&re von einem Beyer stent in E auf dem letzten Perga-

mentblatt der Handschrift fol. 162 f. (Bleistift-Zahlung), unmittelbar

hinter dem Register; in J fol. 244»~-245 31
, zwischen V. 24558 und 59, am

Rand die Uberachrift Ein Mere von einem Bayrn voni urspriing!.

Schreiber, vom Rubricator mil roten Strichen umrahmt. V, 1—

6

fehlen J. 8 si fehlt E. 9 was J. 10 wenige E. sie doch in

e. t. J. 11 seitnianE. 12 Jost E. 17 g&gen E.
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Do sprach er: „S8lte ich langer leben,

Ich wolte den heiligen niramer mere

Gebiten weder iim guot noch iira ere!

Waz ban ich mines wallens frumen?

m Ich were hie heim des wol bekumen,

Daz man mir hete zweinzic pfunt

Ze bezzerunge geben vur minen gesunt!

Waz sol mir nu ein schoene pfert,

Waz sol mir nu buckeler unde swert,

35 So ich mir selber bin unwert?"

Mich dunket, wiirden also gewert

Alle sant Jobstes bilgerin,

Si inohten lieber da heime sin

I) enne daz si riten oder giengen

40 Zoo im und niht d& mite verviengen!

Unser herre uns ofte baz gewert

Denjie unser tammez herze gert,

Sam tuont die heiligen uns ofte baz

Denne wir verdienen. Na merket daz;

45 Solte wir niht anderre zeichen jehen

Denne diu wir hceren oder sehen,

So were der heiligen schrift vil

Gelogen, des got niht enwil.

Het jener ein starkez pfert gehabt,

50 So het er manigen wee gedrabt

(if maniger unschuldiger liute schaden

Und hete die schult M sich geladen,

Mit der sin sele wer libel gerarn:

Diz wolte nnser herre vor bewarn.

55 Swie wol er gein uns alien tuot,

Doch dunket ez eteswenne uns niht guot.

Diu werlt dester kUrzer uf erden belibet,

Sit ein iegelich sunder tribet

26 lange EJ. 29 walhens J. 33 aolt J. schqnes Jf, 34

solt J. bukler oder E. 37 Joates E Jobst J. 38 heimen EJ.

45 Soltn X ander J. 49 jener] der payr J. 56 niht fehlt E.

57 lebet E. 58 itzlich J.
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Sinen muotwillen als er wil:

60 Swenne des tratzes wirt ze vil,

So kiirzet unser herre diss kranke leben,

Daz er uns lenger hete gegeben.

Swer niht weiz wie lange er lebt

Und swinde nach grozem guote strebt,

65 Mich wundert wie der wolte gebarn,

Solte er leben gein tusent jam

Als der alte Matusalam,
Von des leben ich nie vernam

In aller der heiligen schrift lere,

70 Daz irdisch guot und irdisch ere

Sin ieben lengte doch uf erden;

Und soite wir dennoch elter werden

Denne er, wir solten so giticliche

Niht gebaren alle geliche.

r.j Der mis hat geben diz kranke leben,

Der mac uns ewige froa&e geben.

Guot setzet uf erden manigen werde,

Swelch rat bin nach der sele onch werde.

Groz richtuom und groz armnot

m Verkerent maniger liute muot,

Daz si ir berze nider senken

Und wenic an ir sele gedenken.

Swer sich selber wil versenken,

Welch sin friunt sol des gedenken?

59 wie J. 66 leben fehlt 3. 71 lengtn J. 72 soltn J.

73 nicht so geitigliche J. 74 Nach gut nieht trachtn a g. J. 76

auch wol gebn J. 77 w'den EJ. 78 w'de E. 81 si fehlt E

yn J. 84 das bedencken J.

Hugo v. Trim berg, Der Heniier. lid. III.


